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(gottfe^ung.)

|a6 follen nun bie Äunftwaben bejwecfen? $)ie Äunftwaben ber=

tynbern erftenö ben $)rofynenbau. @8 ift juv (Genüge erwiefen,

bafj 5tuuftwaben, beren Qeilm bic richtige ®röjje ber 2lrbeit8=

bienenjellen Ijaben, unb welche au« reinem SBienenwadjS befielen, ben $)ro§nen*

bau nid)t auffommen laffen. @3 fann baö jwar in einzelnen gätten, jebodj

työcfyft feiten öorfommen. @ö fommt oor, tt)enn ein ftarteö SBolf gar feine

©rofmenjetten im (Stocf fyat. 3n ber ©ergweiflung werben bann bie £tUm
abgetragen unb SDrofynenwaben aufgeführt. $)a$ ©leicfye gefd)iel)t aber aud)

unter gleiten Umftanben bei Sftaturwaben. 6$ wirb gefcfyetyen, wenn bie

gellen ber Äunftwaben gu grofi finb, ober wenn fief» biefelben im ©toefe

in gotge ton #ifce unb ,3ug Wer ©ebiu)r auöbeljnen, wobei bie 3etfen fiefy

erweitern. <£nblii$ ift e$ au<$ ber gall bei Äunjtwaben, welche nicfyt auö

?3t?nenwa$s befielen unb batyer weniger willig ausgebaut werben, auö

u cl^em ©runb bie ^eflenanfänge bann abgefdjroten werben.

2ftan oerwenbet bie Äunftwaben ferner um ben SKaturbau eingufc&ranten

r..tt> fo 3eit f«r §onigeintragen gu gewinnen. 2öo bie Lienen erft

r.v. en muffen, um ben §onig aufgufpeidjern, was nur bei guter §onigtrac§t

1 iwt. * .
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gefdjietyt, ba finb eine Unjabl Lienen an ben Stod gebunben, fammeln atfo

nid)t. 2Senn ober ber ©au oollenbct, ift nid)t fette» bie Straft oorüber.

SDurdj bie ^ertoenbung ber Äunfttoaben oerminbert fid) bte SBaiijeit für

eine gleiche $läd)e äöaben auf V* ber £t\t.

(Sa ift eine befannte St^atfac^e, bafj ba« 2öad)$ oon ben Lienen er=

$eugt uub au*gef$n>ifet wirb unter grof$em Sßerbraud) bon £onig. ©er

§onig ift nidjt allein ba« Material, roeldjes bie ©eftanbt^etle 511m 3©ad)S

liefern muß, nämtirf) Äo&tenftcff unb Safferftoff, er mufj aud) als 33renn=

material bienen, um ben Bienen bte jitm 28ad)öfd)nMfcen benötigte betrad)t=

tiefte
sBärme ju liefern. 93evfud)e (>aben mit eidjer^eit gezeigt, t*afe 311 1 Äilo

3öad>ö 10—15 S?ilo §onig erforcevlid) finb.
sJ*ef)men mir nun beifpiet«-

toeife ben tyxd* oon 1 Ätlo Äunftwabeit ä 5 ftranfen an unb ben eine«

5lilo §onigö 511 2 $r., fo ift e$ bod) er|id)tttd), bafc cS ntcf)t oon 9Zufcen

ift, 20 granfen an -Sponig 311 opfern an ber ©teile oon 5 ftranfen für

föunftroaben. 2>iefe 5 ^raufen Äunfttoaben finb übrigenö für ben Bienen*

güctyter nid)t berloren, ba er ja immerhin an ^adjSioertfy 3—4 granfen

empfängt.

£)ie Äunfttoaben finben bafyer überall ba 3lmueubung, too man mög-

licfyft fd)itell unb billig einen fd)önen, brofynenfreien Söabenbau erjioccfen roill.

93ei ber 23enoenbuug ift bie erfte §rage jene ber Befcftigung ber

SBaben an ben Seinen, <Sold)er Befeftigungöarten gibt e8 eine $ftenge.

9ftand)er 23ienen$üd)ter mag ba feine fiiebfyaberei fyaben. möchte nur

oor jtoei geilem warnen. $or allem foll man ben Ouerfdmitt ber $unft=

ioabe an ber «Stelle nid)t fc^roac^en, an welcher fie bef eftigt wirb unb toetdjc

bafyer im Slnfang bie gange ßaft ber 2öabe unb Stiles, was fidj baran §angt,

gu tragen fyat. SllleS {Sinflemmen unb 5lnpre)fen ber 2Baben ift baljer gu

oerwerfen. 2öcnn e$ bennoefy gelingt, bie Äunftioaben auf biefe 2lrt $u

befeftigen, fo Ijabeit bie Bienenzüchter babei mefyr ©lütf als Serftanb. $u

oermeiben ift ferner baö Befeftigen ber Äunftwaben an ben Seiten. £)a$

2Bad)8 tote jebeo" Material befmt fid) buref) (Srwärmen aus. Soll nun bte

Äunftwabe tfyre $orm nid)t ocrlteren, reifjen ober au6baud>cn, fo mufc fie

fid) frei auSbefynen fönnen ; ba8 ift aber nur möglid), wenn bie Äunftwak

oben allein befeftigt wirb. SÖötrb fie an ben Seiten befeftigt, beöor fie auö*

gebaut ift, fo wirb bie SSabe in ber Sftitte fic3r) auSbeljnen, an ben (Seiten

fann fie biefer Bewegung nid>t folgen unb fo wirb fie belogen. 3$ ratlje

bafyer, bie Äunftwaben nur oben burdj Slngie^en mit SBac^S ober einer

Sftifcfyung oon 3Bad^8 unb ©eigen^arg.

S)ie wic^tigfte grage ift nun aber, wo« für Äunfiroaben foß man

oertoenben, ober welche (Sigenfctyaften follen gute Äunftroaben ^aben.

2)ie Äunftroabe foll bie ^aturwabe erfefcen unb t^r ba^er mögtic^ft
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nafye fommen. T)ie ftaturwabe wiegt pro 3TJeter 683 ©ramm, fyat eine

Tiefe oon 23 mm. unb fofl mit £onig gefüllt pro T)e$imeter fiänge unb

0,30 £ö&e bei einer Temperatur oon 28° Cels. einen 3ug aushalten,

roetc^er einem Kilogramm gleid) fommt.

3ft eö nun wotyl möglich, bafe bie Äunftwabe biefe ©ebingungen je

erfüllen fönne? @3 ift unmöglid), Äunftwaben ju erfteflen, welche per

fltteter nur 683 ©ramm wiegen unb babei eine Tiefe oon 23 mm.
erreichen, üflan erftettt jwar Sfrinftwaben für .^ontgföftren, weldje per

Bieter faum 683 ©ramm wiegen, fic finb aber weit baoon, 23 mm.
tief gu fein, fie tyaben beinahe feine 3ettenaufäfee unb fonnen nur in fdjmalen

Streifen erftellt werben, weil fyieju ein fet>r grojjer T)rücf erforberlicfy ift,

welker mit fangen SSalgen nid)t $u erreichen ift. 28er überhaupt bie (Sigen*

fc^aften beS 2Bad)feS fennt, weife ebenfo, bafj eö unmöglich ift, Äunftwaben

$u erfteflen mit 3ri*en, bie 11,5 mm. tief.

(SS ift gwar oor einiger 3eit in alten 3ritungen Stteuigfeit ge*

melbet worben, es fei einem T)eutfctyen, £r. 33. 3clt in (Snnenborf, gelungen,

^unftwaben oon 12 mm. ^ellentiefe gu erfteflen. 2Ber biefe Äunftwaben

faf), fonnte fid) be« Sachen« faum enthalten. (Sin Bieter tiefer SBaben

^atte oiele Kilogramm gewogen. (£$ war einfad) eine biefe ©abplatte

mit Sötern.

flttit SSatgen fönnen fo tiefe £>zften nie erftetlt werben auß mat^e;

inatifd)=med)anifd)en ©rünben. SDie Äunftwabe tritt in beinahe wagredjter

Sage jwifdjen ben SGÖatgen tycroor ober folt e6 wenigftenö. Sie 2öal$en

Ijaben 35&ne oon ber gorm ber 3e^en, meldje fid> inß 2Bad)$ fyineinpreffen.

3n ber ©erübrungöltnie ber SBaljen fielen biefe 3a
(>
nc beinahe fenfrecr)t

gur Äunftwabe, beoor aber biefe 3afjne bie erzeugte £eüt oerlaffen, nehmen

fie eine fd)iefe fcage ein, woburd) biefe 3rilen oerunftaltet ober gar aufge?

riffen werben, wenn bie SBänbe über 2 mm. tief finb. Bd)on bei biefer

Tiefe werben biefe fetten riwaS fd;räg gefteUt. SDiefe ©djräge fdjabet

jebod) md)t, aus einem ©runbe, ber fpäter gur Spraye fommt.

©ei ben gepreßten SBaben finb bie $inbermffe nid)t weniger beträdjtlid).

Söenn e8 bafyer unmöglid) ift in SBejug auf ©ewid)t unb Tiefe ben

Üftaturwaben nad)$ufommen, fo ift eä bod> möglich, Äunftwaben 511 erfteflen,

welche einen genügenben SBiberftanb gegen 3U9 triften. StUerbingS gefdjietyt

e8 auf Äoften beS ©ewidjteS unb ber gorm ber SBaben.

T)ie Äunftmaben fyaben fyödjften? eine T)icfe ober Tiefe oon 5 mm.
S)aS Profit biefer 2öaben wäre bafyer weit fcfywädjer als jenes ber Statur-

Waben, wären bie ©änbe unb ber ©oben ber 5hmftwaben nid)t biefer als

jene ber Sftaturwaben. Um fomit biefen Äunftwaben bie nötige gefrtgfeit

3U geben, müffen fie biefer fein, atfo meljr SBacfyS beanfprüfen als bie
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9iaturwaben. ©elbft wenn bo£ fc^iüäd)crc Profil ber ftunftroaben gleicfy

oiel $Bacf;$ enthielte al« ausgebaute Sfaturwaben, fo würoen fie nietyt wiber=

ftanbefäf)ig genug fein, weil eben baö 5lßad)ä in bem fdjwadjern, weniger

tiefen Profit ber ßunftwaben nid)t fo gut oerwenbet ift alö bei ben au«=

gebauten Jöaben. (^ute, tnnrcicf)enb ftarfe Jtunftwaben muffen bafyer einen

Ueberfcfjuß an 28ad)$ baben.

£ie Äunftwaben unterfdjetben fid) in Söejug auf bie ©rjeugung in

gewagte unb gepreßte, in 33e$ug auf ba$ (^ewid)t in bünne unb biefe unb

in ^Pejug auf bie ftorm in 2lrbeitöbienen= unb in £)ro&nenwaben
;

enblicr;

in ^ejug auf bie 28acr;&oertf>eilung in biefwanbige mit bünnem ©oben unb

in bünnwanbige.

£ie gemalten SÖaben oerbienen ben 33or$ug oor ben gepreßten. Ste

erfteren finb unter größerem £5rucf erjeugt unb finb bal)cr fefter unb wiber=

ftant>8fäbiger gegen ,3ug. <8ie finb aud> glatter, ferner finb fie frei uon

v£d)miermaterial. £>ie ©djmiermittel, welche man oerwenbet, um baö haften

beö iöadjfeS an ber 2£al$e $tt oertyiubern, finb fefyr »erfdjicben, aber meiften«

afeenber ftatur. (*8 barf fomit an guten ftunftwaben fein Sdjmiermittel

haften, weit e$ ba$ fQuelle unb willige Sludbauen ber 3Baben oerrnnbert.

£a$ ift nun bei ben gepreßten Söaben nidjt ju oertyinbern. iöeim 2öal$en

hingegen wirb baS Schmiermittel burd) ba« SBadjä, weldjeS jwtfcfycn ben

ÜKhljen gepreßt wirb, jurücfgebrangt unb bie Sfrmftwabe mufc bei richtigem

Verfahren r-orne gan$ trotfen f>erau«fommen. 3ft ba8 nidjt ber gall, fo

mufj baä gabrifat verworfen werben. £>iefe Äunftwabcn überjic^en fid)

bann beim Strotfnen mit einem weisen £>aud). @6 rüfyrt ba8 oon einer

Sßerfeifung be8 2öad)fe$ f)er. tiefer §aud) ift nidjt ju Perwed)feln mit

jenem, welchen bie Äunftwaben unb jebeS 23ad)!& beim Idngern 2Iufbewabren

annehmen unb welcher oerfd)winbet, fobalb man bicfelben einen 9lugenblicf

ber ©onue ausfegt.

$5ie gewalkten 2Saben finb weniger mand)en $erfälfdmngen ausgefegt.

$)a8 25?ad)S wirb unter öen Sföaljen gefnetet. (Sine 93eimifdjung oon fprös

bern \Subftanjcn machen baö 2öal$cn fdjwiertg, ja unmöglich.

3Bie id) oben bewerft, ift ber 3ßiberftanb, ben bie Äunftwaben bieten

abhängig Don beren ©ewid)t. 2$eil baß Profit ber 9caturwaben nie erreicht

werben f'ann, fo muß ein Ueberfdjufc an 2Bad)3 biefen Langel erfefoen.

9iun gibt cd eine Unmaffe oon oerfcfyiebenen daumengroßen. @S ift flar,

baß fleine Stammen Äunftwaben erforbern oon geringerer ^efttgfeit unb alfo

geringerem (^ewicfyt, alö grojje Dfafymen. ©ine Uuterfcfyeibung ber Äunft«

waben in biete unb bünne, ober fdjwere unb leidste ift bafyer im ^ntereffc

ber 33iencn$üd)ter geboten. SDie (Srfaljruug geigt, baß Äunftwaben au«

S3ienenwad^, weldje pro Giiacratmctcr 1,1 biß 1,2 ßüo wiegen, allen 9Jn=
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forberungen entfpredjen, welche fetbft ein ungefdnefter 33icncn§üc^tcr an bic*

felben ftelTcn fann. gür Stunftwaben, welche 25 Zentimeter im Duabrat

nid)t überfteigen, genügen bie fogenannten bünnen ßunftwaben, beren ©e=

tt)td)t per Ouabrameter 800 bis 900 ©ramm beträgt. Bei forgfältiger

iöetyanblung genügen biefetben aud) noch für größere Stammen.

3Btll man möglidjft fparfam mit bem 2Bacf;S eingeben unb baber fo

ölet es nur geht, bünne SGßaben oerwenben, fo ift folgenbeS ju beobachten

:

^Jian oerwenbe alle Äunftwaben juerft im Brutraum unb zwar hänge man

fie nid)t fogleid) in bie Glitte bcffelben. 3ftan hänge fie juerft unmittelbar

an'S genfter. $)ie Bienen oerftärfen unb befeftigen bann juerft bie ÜÖkben

an ihrem 5lufhängepunft, oben. <2te arbeiten biefelbe nach unb nad) aus,

moburch baß s$rofil oerftärft unb bie 2L*abe mehr geftigfeit erhält, (Snblich,

menn fie burdj ©inhängen neue? SBaben immer tiefer in baS Brutneft tyn--

einfommen, wirb ein Xtyil berfelben $um Brüten benüfct, baburdj werben

bie ^Öaben oon neuem oerftärft unb enblid;, wenn fie ganj in 2lnfprud)

genommen werben, haben fie eine für alle gäüe ^inretd^eube geftigfeit, um

beliebig, fetbft im £onigraum, oerwenbet zu werben. (<5d)lujj folgt.)

laube ber berehrte Sefer ja ntd)t, eine gelehrte Slbbanblung oor 2lugen

31t haben, im (^egentpeil, bie ©ad)e tommt fef)r profaifd) h^MS. 3n
oieten bienenwirthfd)aftlichen Slbhanbtungen wirb bie Bienenzucht als bie

^oefie Oer £anbwirthf'f)aft bezeichnet, unb baS ©leidje wirb wohl auch in

überfchwanglicher 2öeife im ßieberbud)e für beutfdje hinter ber galt fein.

$)er Bauer geht aber gewöhnlich oon ber praftifchen ©eite aus, er fragt:

9tentirt'S ! ?

3ch ftelle mir nun bie grage: $ft eS für ben fchweigerifchen ßanb=

wirth oon Bortheil, wenn er bie Bienenzucht in größerem Sttaftftabe fc e=

treibt? 2ftan fann biefe grage gar nicht allgemein beantworten, benn wohl

nirgenbs auf ber ganzen (Srbe finb bie lanbwirthfd)aftlid)en fowie bie £rad)t=

oerhältniffe auf einem fo flehten gtetf fo oerfchieoeuartig geftaltet, wie in

unferm lieben (5d>weizerlänblt. %d) fann batjer nur oon meiner nähern

Umgebung reben unb ba mujj id) mit 9cein antworten, 3$ wohne am

3ürichfee. S)a fiel)t man nichts als Dteben unb O&ftgärten, fein fleineS

«Stürfchen (Sfparfette, Sterne ober fiewat, unb erft auf bem BergeSrücfeu

finbet man Salbungen, worin aber bie SSkifjtannen gewöhnlich fehlen.

9tun gibt eS befanntlid) in ber Behaublung ber Bienen zwei <S»od)en im

3al)r, Die ben Bienenzüchter ziemlich in Slnfpruch nehmen. @s tft Slpril
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unb SJeat, wo bic Stöcfe oft erweitert werben muffen, wo 2lbteger, natürliche

Schwärme unb bie üflittelwänbe oiet 3eit wegnehmen, unb wo man bocfy

nod; einen frönen Ertrag an 2ftaihonig ernten möchte; bie gweite ift gegen

ben ©erbft mit ber Einwinterung, ©onigernte refp. Fütterung. SWein in

tiefen betben Zeiträumen ^aben unfere ßanbwirtf>e gerabe aud) fonft am

meiften ju thun ; im grühjahr brängt eine SKebarbeit bie anbere, im Jperbft

ift Meß mit bem Einfammetn ber ©treue unb be$ ObfteS beschäftigt,

NB. wenn e8 nur wenig Obft gibt (Äirfchen gar feine mef>r), bann ^ben

wir in ber Siegel 3eit, unfere ©onigoögetein — $u füttern! 5l(iein noer}

ein anberer ^?unft ift e$, ber bie 93ienen$ud)t bei unferer Bauerfame ntc^t

fo recht in 2luffdjwung fommen laffen wirb, bie Abnahme ber £rad)t unb

bie immer gröf3er werbenbe Sct)wierigfeit eine? günftigen 2(bfafceö ber ^robufre.

5öenn im Wlai bie SBiefen mit ben ^tlofen ©bftbäumen im ooUften

Blühen fehmuefe prangen, fo würbe mancher fagen : $0, wenn jefct gute*

Söetter bi$ 9lnfang$ 3>uni (nid)t mef>r biö im „©eumonat") ift, fo gibt«

ja §onig in §ülle unb jyülle unb bie Bienen fjaben eine „gemähte s2Biefe"

((eichte Arbeit). 2)aö war früher fo, al# jeber Bauer gewöhnlich erft be=

gann 511 heuen, wenn bie erften ßaubarbeiten in ben Sftebcn beenbigt waren.

Slber baö ift anberS gefommen. 31(8 ein Sßaar 3abre nach einanber fchled)te$

Söetter eintrat, als baö überftanbene §eu in ber Scheune ehcv einem SDltfU

ftoefe glich, Da fflm manchem baS englifche Sprichwort in ben Sinn : 9ftan

muß heuen r
Wenn b' e Sonne fdjeint. Er wartete nicht mehr, btö bie ©atme

ftoben, fonbern wenn um ben 20. SSlai fdjöneä beftänbiges SBetter war,

rücfte er mit ber Senfe aue, benf'enb : $\\ bie Sieben fann ich n^f wenn

bie Sonne nicht fcheint. So waren lefcteS 3ahr °or ^fingften (1. ^uni)

eine Waffe Bauern mit Reiten fertig, — aud) eine gemähte SBiefe für bie

Bienen. £ann fommt noch baö fatale baju, baji bann beim ^weiten Schnitt

ber Bärenflau nur fümmertta) Kolben treibt, wie auch in ben fogenannten

©auöwiejen, bie früher eiugegrafet werben, bie Bärenttaublüthe erft beim

Dritten Schnitt evfd>eint. 2>em fdjreibe ich auch 51t, bafe lefcteS %afyv tro£

Sd)leuber unb SJZittelwänbc unb ohne 31t oermehren, oon 20 Stöcfen circa

140 ^funb $onig erntete, bafür/banu aber im £erbft etwa 180 $funb

,3ucfer füttern mufete.

(58 t)at gewifc jeben Bienenzüchter oon ©erjen gefreut, wie unfere

Beoötferung an ber Sanbe8au«ftcKung ben ächten Schweiger^iBienenhonig

fd^en fennen lernte. Mein wir haften jefct anftatt mit SafelhonigfabrU

tauten mit einem gefährtid)eren (Soncurrenten 511 fämpfen. ^efct beziehen

einzelne Spekulanten befonber« in 3ürid) geringen ©onig au8 aller ©erren

Sänber 511 billigem ^rci$, fd;reiben ihn in allen Leitungen pomphaft al8

garantirt ächten Bienenhonig aus, oeranftalten mit unoerfd)ämtem Eintritts-
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preis Heine 2tusfteltungen. $>a* ^ublitum fauft ba, weil er etwa« billiget

gegeben werben fann ; bie guten Seute glauben £ontg gu haben, wie fic ir)n

an ber SanbeSauSfieHung getauft ober gefoftet haben, unb wir föweigerifche

Bienengüd)ter haben baS ftachfehen.

2l>ro»o8 ! 3n i
cncr 2luSftellung waren auet) einige ©lafer eingemachter

grüßte oon ®efct)wifter ©raun. 3er) glaube, bie ftrüct)tefonferoirung mit

§onig ^at bei uns, weit gu treuer, feine grofje ^ufunft. Söollte man

g. 33. für ein circa 2 fiiter hattenbeS ©las iBirnen 8 granfen fovbem, )o

würben bie Öeute fagen: bann taufen roir eS in ber Slpothefe.

Biete Bauern galten fiel) bei uns ein $aar <5töcfe, größentheil« Äörbe,

um für bie lieben kleinen ober einen guten Betannten etwa« gum (Stierten

gu haben, 3n unfern BcrhSltniffen würbe ftct> bie Bienenguct)t r>au^tf&ct)lid>

für folct>e Seute als lof>nenbe Beschäftigung eignen, bie jeben Sag über eine

freie ©tunbe oerfügen fönnen— allein ^farr= unb (EchuthauSgarten fter)en teer.*)

#ombred)tifon, 22. gebr. 1885. GW* ^iaucr-.ÄftramatHt.

n ber herrlichen 2tprtlrood)e oom 19. bis 25., ba bei uns im freien

SfM bie erften Äirfchen* unb 2lepfelblütr)en fich grüfeten unb ber £ifd) für uu=

fere Bienen allüberall offen unb reichlich gebeert war, habe id) eine 9tett)e oon

Beobachtungen gemacht, welche mid) oeranlajisten, ber jiyrage ber Lüftung

ber Bienenftötfe einmal etwas näher gu treten, 5öär)renb beS £ageS f>crrfd>te

förmliche (Sommerwärme, 22 bis 25°G im ©chatten, in ber 9cact)t fanf

baS Thermometer nahe auf D^utl unb lag mehrere borgen ein leichter

Dftcif. SDa fiel mir benn bie grofee Arbeit auf, welche bie Bienen bie gange

9cad)t t)inburct) auf bie ßufterneuerung in ihren ©törfen oerwenbeten. deicht

nur bie am $h°r peftirten Pachter fdjwangcn ununterbrod)en ihre glüget,

fonbern man oernahm tief in bie 9iad)t r)inein baS C>>eräufct) ber gleichen

offenbar oon £aufenben gleichgeitig oerrichteten 2lrbeit, bereit 3ntenfität

gegen ben fühlen borgen hin fogar merflid) gunahm. 3)aS gäd)eln unb

©tergen gehört in ber Bienenfamilie offenbar ttict)t nur gur greube, fonbern

weit mehr nod) gur ©orge unb Saft beß Gebens. $>a$ mag uns fclgenbe

furge Betrachtung geigen.

$>er im ÜJiagen ber Bienen umgeioanbelte 9ceftar mujj 6efamittich,

um ooUenbS gu haltbarem jjponig gu werben, in ber ^eUe noch einen nidjt

unerheblichen Zty'd feines äöafferS abgeben : uürb oiel £>onig gefamtnett,

*) 5>er SBerein frfyroeijertjdjet SBicncnfmnibc jnl)lt jtt feinen WitgHcbcrn ca. 00

«Rätter, 150 l'etjtet unb 2b0 ßonbioirtlje. 2. ffi.
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fo mufj aud) jeweilen biet SBaffer berbunftet, bon ber in bcn "Stocf cin=

unb aufltretenben fiuft fortgetragen »erben. ÜEßie biet fiuft muffen bie

Bienen eines ©tocfeS bewegen, um 1 Kilogramm SZÖaffer bem feiner Sfteife

unb ^ubetfelung entgegengetyenben §onig $u entnehmen? %<fy glaube ber=

mutzen ju bürfen, bajj man ftd) in ^mferfreifen bisher faum eine gureidjenbe

Borfteltung gemalt f)at bon bem Umfang unb ber ©djwere ber einer ftarfen,

gebeiljlidj fid) entwitfetnben Bienenfamitie bieSfaltÖ obliegenben Aufgabe.

£)ie Temperatur ber fiuft ungefähr in ber Witte beö 7 (Zentimeter

tiefen $tuglod)fanale$ einiger ftarfer ©töcfe betrug bei meinen fortgefefcten

Beobachtungen fonftant auf 33 bis iH°C, wie aud) bie 2i$ärme ber 9tth=

mofphärc fid) ftetten mag; nur bei $iemlidh ftarfem 2ßinb ^etgt fid) eine

fleine, hödjftenS ein »aar @rabe betragenbe 2tbnaf)me. 2Öir wollen an=

nehmen, bie auStretenbe Suft fei boüftänbig bon Söafferbampf geiättigt unb

brausen matte eben eine fühle, t^auige #rüt)tinggnacht mit einer Temperatur

bon 5°. Bei 33° enthält ein Äubifmeter gefättigter fiuft 35,3 ©ramm
SBafferbampf, bei 5° bagegen nur 6,8 ©ramm. 3cber Stufen in bcn

<©todf beförberte Äubifmeter Suft nimmt atfo au$ biefem 28,5 ©ramm

SSaffer mit fort ; um ein Kilogramm SBaffer gu entfernen brauet eS ba^cr

1000:28,5 = 35 Äuoifmcter fiuft! Mfo ein fiuftquantum, welche« ein

12 $uf3 im Gebiert meffenbeö unb 9 gujj $o$e* ßimmev birgt, muffen

unfere Keinen greunbe mit iljren ftlügetn in Bewegung fefcen, menn fie

in einer fügten §rühlingönad)t ir)veit §onig um groei punb entwäffern

foüten. $>ie Arbeit, bie ihnen l)iefür obliegt, läfjt fid; mit genügenber

(Sicherheit ermitteln. (Sin m 3
bampfgefättigter Suft bon 33° S^ärme

wiegt 1132 ©ramm, oou 5° Söarme aber 1265,7 ©rainin. Sie wärmere

fiuft im Stoefe ftrebt atfo mit einem ©cwid)t bon 1265,7 — 1132

= 133,7 ©ramm per Äubifmeter aufwärts, ©iefeö ©ewid>t muffen bie

mit ihren ftlügetn rubernben Bienen überwinben, um tie leichtere Suft ab=

wärt 8 gu gießen unb burd) baö tfluglod) in'S ftrete gu fd)affen. ^enc

gur Berbunftung bon 1 Kilogramm Gaffer nötigen 35 m 3
Suft, legen

alfo ben Bienen eine Beförberung oou 35X133,7 ©ramm ober bon

4,68 Kilogramm auf.

SDiefe 3iffer begetdjnet bie unterfte ©renge ber gur fiöfung ber 21ut=

gäbe* nötigen fieiftuug ; in UBirflidjfeit wirb tiefe wohl nod) erheblid)

großer fein, au« fotgenben ©vünben. £)ie auätreteube fiuft ift fd)wertid),

wie roir oben angenommen haben, bölltg mit üfittafferbampf gefdttigt, biel=

mehr muß id) nad) Analogie anberer (hfahruugeu annehmen, batf fie merflict)

unter bem <8ättigung§punfte bleibt. (Sine birefte Weffung tonnte id) nod)

nicht borne^men, ba bie gewöhnlichen §t)grometer unb ^pfi>d)rometer bafür

unpraftifabel finb
;

id) fyabe mir aber ein fteineä Spegialinftrument fon*
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ftruirt, bon bem ich, wenn e8 erft einer genügenben SJceihe Don groben

unb Begleichungen unterworfen fein wirb, pofiriben unb fiebern 2luffchlujj

gu erlangen ^offe, in welchem §all id) mir erlauben werbe, ba8 9iefultat

unferer Bienengeitung mitgutheilen.*) 3>n öcm 2ßafje, als bie auätrctenbe

fiuft bon Sättigung entfernt bleibt, mufc bie 2Jcenge ber bewegten fiuft fiefy

mehren, um jene ßeiftung gu ergtelen. »öobann bermeljrt fidj bie 5lrbeit

um bie £öhe, bon ber bie Suft niebergegogen werben mufj
;

je grö|er ber

je größer bie Arbeit, benn biefe ift ba8 $rob*ft oon Äraft unb 3Beg.

^m borliegenben §att wirft aber nodj ein anberer Umftanb erfchroerenb,

nämlich bie Berfchiebenhett be$ $)rucfe$, unter bem bie ßuftfdachten in ber=

fdjiebener jpötye bom Boben *
flehen. 3m ^amin be$ DfenS ober Äodj*

heerbeö förbert biefe Berfdjiebenhcit ben 2lbgug ber ©afe, bei ber Lienen*

Wohnung aber, wo um ber Sage be$ Flugloches mitten bie Bewegung ums

gefehrt bon oben nad) unten geht, ift baS ©egenthetl ber ^yatt.

gerner mufe bie Arbeit ungemein erfchwert werben burch bie Reibung,

welche bie ßuft in ben bon ihr burchgogenen @ngen beö £>tocfe$ erletbet.

©in Ventilator fann bie ßeiftung, beren er überhaupt fähig ift, nur ba gu

Sage bringen, wo ihm weite ßuftfanäle gur Verfügung ftchen ;mufc erbießuft au«

engen 2öegen unb burd) enge 28ege förben, fo fallt feine tfyatf5d)li<$e

ßeiftung ftarf ab. 2luch bie oentilirenben Bienen werben ein ®tei<$eö er=

fahren, wenn fie au8 ben fdjmalen unb bagu meift bon ihren anbern (&e?

fdjäften obliegenten Kollegen ftarf befefcten 2öabengaffen bie ßuft herauSgugiehen

fid) bemühen, <£nbtid> wirb bie wafferauffaugenbe Äraft ber ßuft im ©toefe

berminbert burd) ben Söafferbampf, ben bie Lienen auSathmen.

liefern 2Uhmung8progejj entfpringt aber auch baS eingige Moment,

welche« ben Abgang ber ßuft förbert: bie au«gefd)iebene Äohlenfaure ift

fernerer als bie atymofpljärifäe ßuft; fie crf)ö^t baS fpegififche ©emic^t

be« ©emtföe« unb fommt baher ber gtügelfvaft ber Bienen §u gut. $>afr

aber biefe Beimengung lange nict>t genügt, um bie ßuft gum freiwilligen

StuSrinnen burch'8 Flugloch gu bringen, geigt fdwn ber erfte Bticf auf bie

emftg fid; mühenben Bienen. (SS wäre bon 3>ntereffe, &en Äohlenfäure*

geaalt ber bon einem ftarf oentitirenben Stocf abgehenben ßuft gu ermitteln;

bielleicht ift unfer bereite, luctberbtente apiftifd)e (Sljemifer fo gut, biefe

Unterfuc^ung gelegentlich einmal borguneb^men.

Einige praftifdje Stfufcanmenbungen unb Fragen liegen nahe genug.

3ftandje apiftiftifche <5d)riftftetter erflaren runbweg unb für alle gätte eine

Mehrheit oou Fluglöchern für berfef>rt unb oerwerflich ; bie ^raftifer aber

^aben SRec^t, welche an fyotyn Jllo&beuten unb Stänbern bon 2ltter* her

mehrere Fluglöcher in oerfdjiebener $5he anbringen, ©enn manchmal bie

*) 2üit fiiii tfc!>ii:nt bnrouf ! ^tnuiblidjcit ©ruft! S>. 9t.
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Vienen in ljof)ten Räumen bie Suft meterweit abwärt« traneportiren, fo

tl)un fte bae, n>cit fie muffen, nic^t weit ihnen bic oerboppelte Slrbeit gut

befommt. Sangen Sagerbeuten mag man im ©ommer cbenfalle mit Vor=

t&eil ein gweitee ftlugtod) geben ; aber nicf)t etwa auf entgegengefetJter ©eite,

fonft macht man'« mit 9tütffid)t auf bie Stiftung wie ber, welker oorn

unb hinten einen ©aul an feinen SBagen fpannt. 2)ae Vefte wirb aber

fein, man r)alte 9ttajj unb madjc bie ©Dünungen weber gu hoch, noch gu

lang. — ,3U fnapper Verfd)lujj, welker ber frifd)en Suft feinen anbem

(Eingang ertaubt, ate burrf) bae nämliche tfluglod), aue bem fie auegeworfen

wirb, erfdjwert bie Ventilation, ift alfo im Sommer gewifj nicht förberlich.

— üftau folltc meinen, bafj aus ©töcfen, benen man im Jpaupt Oeffnung

gibt, bic Suft ohne alle Slrbeit ber Vienen, burd) bie eigene Siffereng ber

(Schwere bewegt, entweiche. $)em ift aber nicht alfo ; bie Bienen finb

einmal gewohnt, bie Suft abwarte unb gum §lugtod) ^erauöjutreiben unb

biefee Venttliren bewirft, baß oben Suft ein=, aber ntct>t auetritt. — Sange

^luglödjer erteiltem bie Stiftung. — Ob ee wof>lgethan fei, bie Vienen=

ft&nbe möglid)ft an Orte gu ftellen, wo bie Suft ftagnirt, wage id) gu be=

gweifeln : meine beften ©toefe finben ftd) feit einer Steide bon ^a^ren auf

ber 9corbfette, wo ber 2öinb warfer gufommt. — Äaltbau fc^eint oortheil*

hafter gu fein, ate SBarmbau. Ob aber bae Slbftehen ber 9cäbmd>en oon

ben ©eitenmänben für bie Ventilation förberlid) ift, fcfyeint mir beewegen

etwaö zweifelhaft, weil babei burd) bie ^ßumpbemegungen ber Vienen bie

Suft allerorten im ©toef in Bewegung fommt, mäf)renb bie Slrbeit bodj

mehr nur ben ©teilen gilt, bie ee nöt^ig baben. Vielleicht ^at bod) 2llt-

meifter S)gtergon gegenüber feinen Stadjgfingeru iKed)t, wenn er Die Vienen

fettlich an bie 3öänbe anbauen unb fo gefonberte Kammern Silben läßt,

welche einzeln berufe ber Süftung in Eingriff genommen werben tonnen. —
3ft bie Suft fetyr warm unb feucht zugleich, fo bafj fie ber (Sättigung nahe

fommt, fo mögen bie Vienen rubern unb pumpen, fo oiel fie wollen, bie

Verbunftung ftoeft Doch faft gäuglich im Vau unb bamit bie 9ftöglid)feit,

bie weitern fruchte bee ©ammelflei&ee unterzubringen ; taraue erflärt fid)

Metleicht, warum bie Vienen am eheften an fchweren, gewitterfchwangern

klagen fchwärmen : bie 9cotb treibt fie wohl unb nicht etwa ein befonberee

Vergnügen, ftch erpreß in bie ©efaf>r ber ^lafcregen unb ©türme gu begeben.

Sötnterthur. Regler.

Vienenfreunbe, werbet Vienenoater! Saffet im Vienemnörber=

SJconat 9ttai 1885, eure beften unb ftärfften Völfer nicht oerhungern.

&ie 9tebaftion.
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Xeftrföi* pxv tan ltnf^rrid|f in ter
©tenenjnrfit

<'33on #rtt. SBtanrfjli, itjieratat in äBiaoItingnt.)

Bei Betrachtung be$ innern Baueö ber Biene beginnen wir mit

ber turjen Beitreibung ber BerbauungSorgane. ©tefelbcn bilben, ähnlich

wie bei ben Saugetieren, einen häutigen Schlaud), ber mit bem tlJcunbe

beginnt, ftd) burcf) ben ganzen Körper I)in^iel)t unb mit bem Slfter cnbigt.

Born $eunbe auö gel)t ber fogenannte «Scblunb burd) £al«, Bruft unb

Stielchen in beu Hinterleib unb erweitert fid) bafetbft $ur $onigblafe,

einer 2lrt Bormagen oou anfel>nticl>er (^röfee unb jetyr muffulöö, wie Um

5. B. ba$ Äamecl hat, um flüffige Stoffe aufzubewahren. £ier wirb auch

ber £onig, ber ale Blüthenneftar ic. aufgefogen wirb, aufgeheitert, big

berfetbe, wenn bie Biene bie 28ofmung wieber belogen, in eine £ontg*

wabe entleert werben fann. SÖirb aber

fefte Nahrung aufgenommen unb foldje,

welche 3ur Selbfternahrung be8 ^nfefte«

bient, fo gef)t biefe weiter in eine groeite

2lbtheilung , ben eigentlichen ober

Speifemagen, unb gelangt bafetbft unter

ben ©influtf beö ^Dcagenfafte« unb ber fo=

genannten Sftagenjätyne, c-on meieren fic

jum ^weiten 9)cate gefaut wirb. SDtefe

3ftagen$ähue, weldje fich auch bei bieten

anbern 3n
i
enen finben, beftefyeu au«

Äiejel, finb baher fehr §axt unb bei ben

Bienen oon mifroöcopifd)er Kleinheit.

9lud) aus biefem ^weiten ^JJcagen fann

bie Nahrung erbrochen werben, um ben

3uf)att in bie gellen
5
U ergie&en, °ber

Königin, SDrofmen unb 9compljen mit

fogenanntem gutterfaft (Speifebrei) ju

füttern.

Bei ben Drohnen ift biefe SDcagenab*

theilung mehr fugelig unb bie Söanbe fehr

feinhäutig. 2lug bem SJcagen geht bie 9cah~

rung in ben 'Dünnbarm über, ber $wet

siötnbuugen bilbet unb in feiner 2ftitte eine

gfig Ift. iycrbn.nni.v-oröanc. röhrenförmiger, gewunbener Drü3

jen, bie & allen gef äjje, aufnimmt, welche einigermaßen ber ßeber ber SirbeU

n)tere entfpred>en unb ihre glüffigtcit mit ber Nahrung, beim Durchgänge
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biefer burcf) ben $)ünnbarm, oermijdjen. 9^acfe abwarte erweitert jid) ba$

$)armrol)r wieber gum SMcfbarm unb enbet mit bem 3?iaftbarm, wetdjer,

wie alle (Srnährungöorgane,
f
ef>r betynbar ift. (£$ ift baljer bie 33iene aua)

im ©tanbe, Monate lang ihren Unratf) gurücfgubehalten. (Erlaubt bie 2Bittc-

rung aber, namentlich im hinter, attju lange feinen 2lu$jlug, ober finb bie

Lienen auf fdjlecf)te8 Jutter angewiesen, fo entfielt bie fogenannte Nuhr,

eine ftrantyeir, bie je nad) it>ren Ursachen einen üerfdjiebenen Verlauf nimmt.

(£in einjiger SluSflug bei fd)önem 2öetter, melier eine oottftänbige Reinigung,

möglich mad)t, — unb bie diufyx ift geseilt. 3)ie Königin gibt ibre

demente im <Btocfe oon fid>; biefetbcn befielen in flüfftgen, gelben tropfen,

meiere oon ben Lienen aufgefogen werben, diejenigen ber dröhnen finb

oon graumeif}lid)er garbe unb werben gcwöf>nlid) aueb auf ben Reinigung**

auäflügen abgefegt. 3>m ©toefe wirb ihr Unrath ebenfall« oon Lienen aufs

gejogen. die Sßienenlaroe entleert biß $u ibrer SBerpuppung feinen 5totf),

ba ber Sftagen burd) eine faefförmige 35ilbung feiner ^nuenhaut hinten ge=

fdjloffen ift. 9cad)bem bie ßaroe )*ia) eingefponnen hat, entleert fie bie im

$ftagengrunbe fiefy ingwifcfyen angejammelten Wabrunggreftc mit fammt ber

fie um^ftHenben 3nnen$aut. Siöenn aujjer bem gutterbrei aud) Rollen ge=

füttert werben, wirb ber ftaum ber $uppenhül|e bon ben entleerten ftoth*

maffen gefärbt.

die Nahrungsmittel, welche bie 3Mene ju fidj nimmt, muffen alle

Diejenigen ®runbftoffe enthalten, au8 welken ber SBienenförper befteht. $n

ben flüffigen ©üfeigteiten unb bem polten, welche bie Lienen genießen, finb

aber biefe ©runbftoffe, als : ©auerftoff, SBafferftoff, Äohlenftoff unb ©tief*

ftoff, reiflich oorhanben. der 3ucfer, borherrfd)enb au« ©auerftoff,

Söafferftoff unb Äoljlenftoff beftehenb, fommt als fogen. ftohrguefer in ben

faftigen £almen mancher ©räjer (^ueferrohr, SttaiS it.), fowie aud) in

einigen fleifdngeu 2Burgeln (3utferrübe, ^flöhre jc.) in folcher 5Renge oor,

bafj er techni|"ch barauS ^ergeftellt wirb. 911$ Jraubengucfer finbet er fidj

in ben SEßeiittrauben, füfcem Obfte u. f. w. den meiften §onig jaugen

bie 33ienen aber aus ben 33lumen unb beiftt oerjetbe barum auch 53lumen=

fjonig. §onigthau unb 53lattlauShonig ift ber gucferfyaltige ©aft, welchen

bie ^Blattlaus aus ben Sölattern mancher fangen, namentlich bei feudjts

warmer SBitterung, fangt, j. 5ß. am ßtnbenbaum, Pflaumenbaum, ber gierte ic,

unb bann burd) bie am ^interleibe bor beffem ©übe ftd) befinblic^en gwei

£onigröhrchen oon fid) gibt. die ©ienen faugen bie füfeen Slbfonberungen,

ben jogenannten ^ötattlauö^oni^, oon ben £f)Umi felbft unb oon ben blättern

ber iöäume auf.

das fefte Nahrungsmittel ber hielte ift ber Rollen ($ölüthenftaubA

SMeneubrob, iöluniemne^l). ($S wirb oon ben ©taubbeuteln ber $flan$ett
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eräugt urib erlernt als feiner ©taub, in beffen ^nnerm eine fd>Ietmig=

flüffige Waffe fic§ finbet, in welcher <5d)leim unb ©tarfemefytfügelc^en, audj

Oeltrötfcfjen fötuimmen. SDiefer Rolfen ift ba$ ftiefftofftattige 9iat)rung$=

mittel ber 33iene unb wirb bon berfelbcn, um e$ $u jeber 3eit genießen gu

fönnen, in ben >$e\im angefammelt. ^n zeitigen ftrtu)ja§ren, wenn bie

ipffangeit tfjre 23lütf)en noef) nid)t entfaltet tyaben, ift ©etreibemeljl ein (5rrfa^=

mittel beö SölumenftaubeS. ($ortfefcung folgt.)

St^thüts fftt gOtbbieneniüQUr, gehalten ben 13. Etat, 17 unb 19. $ult

unb 14. unb 16. October 1884 bon 5p. % t) e i 1 e t auf fJtofcnberg, Slnfängticl)

rourbe bon Wandern, namentlid) bon 5IWobil=2iienenjüd|tern, ein fotdjet Äuti füt un-

uötljig angeiefjen. 9tät)et betrautet, muß Siebet jebod) ju anberer 9htfid)t fommen.

35ie 2Ref>rjat>( ber Süorftanbämitglieber ber 3«9- lanbro. 93erein§ betreiben frfjon

feit Mren bie SHenenjudjt im 5OTobilbau unb finb 5ütitgticber beS JÜereind fdjroeij.

SSienenfreunbe. ©ie »baren beäfjalb ber SStenenjurfjt, ber Spoefie ber Sanbroirtbfdjaft, fkt?

9ln ber lanbroirtbfdjaftlidljen ^rüf?linget>erfaTninfuttcj brachte $err 93erein§präfibent

ÜJlüHer im Dtüft, 3ug, 3"* ßcnntnifj, baß in unferm fteineu Kantone mit über

500 SBiencnbölfern im 50tobilbau geimfert roerbe, baß aber trot)bem bie ftorbbienenjudjt

«od) biele 9lnt|änger unb ßiebt)abcr jätjle, unb baß benfelben aud) Stedjnung getragen

roerben tolle. 35er betrieb ber Äorbbienenjudjt erforbere roirflid) weniger 3fit, Kapital

unb Äcnntnttj unb fönne bcäbnlb bon bieten öanbroirtfyen nidjt gegen ben fdjroierigen

2Jtobitbau bertaufdjt roerben. S5crfelbe tonnte jebod) burd) bie neuem (Srrungenfdjaften

biet rationeller betrieben unb einträglicher gemadjt roerben. 6r befürroortete c-atjer einen

<J?ur4 für Äorbbicnen;jüd)ter. "Sic Utbljaltimg eineä folgen rourbe befdjloffen unb

5p. Ifjeilcr als JturSteiter beftimmt.

f$für ben Stxxxl hmrben 3 Sage in 5Äu3fid)t genommen. 35er erftc Sag im

ftrüljliug, ber jjroeite im ©ommer unb ber britte im $crbß. 25i* ßurStage würben auf

bic brei berfdjtebenen Sermine angefetjt unb abgebalten, um

:

1. ben Jlur3tf)citnet)mern ben SBefud) be3 Äurfe« ju erlcid)tern,

2. um benjenigen Stoff in tfjeoretifdjcr unb prattifdjer föidjtung 31t betjanbeln,

roeldjen ba§ SBienenbolf in biefer 3^'* gcrabe bietet,

3. bafj ba» Söeljanbelte jti $aufe fofort bertoerttjet roerben tonnte,

4. bamit bie Sf)eilnel)mer ba& an einem Sage GJebotene leidjter im ©ebädjtniffe

beljatten, berarbeiten unb betroertljen tonnten unb ber flopf toeniger boll unb überftopft

roerbe.

S5er erftc #ur*tag lburbe auf ben 14. 5Dtai aulgefdjricben. 35ie grroartungen

rourben roeit übertroffen, benn anftatt, baß man etroa 10—15 erioartetc, rourbe er bon

">0 befudjt, eine biel 31t grofje 3a()l, um namentlid) bei ben ptaftifdjen Arbeiten ade

Il)eilnet)mer 3U befdjäftigen unb felbfttl)ätig auftieteu ^u (äffen. 25er großen 3fl t)l

roegeu rourbe für bie fpätereu ßurätage ber Ruxi getf)eilt. 35ie eine Hälfte befudjte

icufelben am 17. unb bie anbete £>älftc am 19. 3fult, unb ber $erbftfur3 rourbe auf

ien 14. unb 16. Detobet feftgefejjt.
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©ett Dielen Sfafjwn habe id) ©elegenbeit gehabt, btc berfd)iebenen lanbroirtt)»

fchaftlidjen Äurfe 31t beobachten, uub e3 geteilt mir $um SBergnügen, fonflatireu 31t

fönnen, bafj bie Xheilncljmer biefel Jfutfeä, roie aud) allet 99ienenjud)tfurfe, ba§ gtöfjte

3fntercffe unb bie leblmftefte 3rad)liebe an ben 2ag legten. 3>a§ biefer ÄurS an 3nter*

effe geroann, beroeift befonberS bie $al)l bet 2^eitne()met roabrenb ber aroei ©ommer*

futStage, bic jnfammen auf bie fd)öne Saht 74 flieg.

£cr betjanbeltc Sef)tftoff mar folgenber:

I. tfurätag, Sien [tag, ben 13. Etat 1884.

I. 58efanntmad)ung bet Xagedorbnung. -2. — Wuljcn ber $Bienenjud)t, in

materieller, b) in ibeetter SBejichung. — 3. ©efd)td}tlid)el. — 4. ©tabtl* nnb 3Robil-

bau. — 5. 2Ba3 ber etfte bem jroeiten 3U uerbanfen hat. — 6. £antierting§metl)oben. —
7. Heber baä ©chmarmen. — 8. Abtrommeln. — 9. Bie fotl ber ©trotjforb begaffen

fein? — 10. «uffäfee. — 11. ©pefulation*fütterung unb Pflege ber Lienen bom 1. 5Kai

bi$ (Snbe 3fuli.

II. flurätag am 17. unb 19. 3 u l i 1884.

1 $>a§ SBefen ber SBtenen. — 2. 2Bie feinmt man ju SBienen ? — 3. .ftonigerntc.

— 4. Aufbewahrung nnb SJerroertlmng be3 $ouig3. — 5. SBiencnftanb. — 6. Lienen*

tjau3. — 7. 2öacö> unb ^onigbilbung. — 8. Ueberficbeln. — 9. ^Bereinigen.

10. Jf5nigtm3u}e^itngämetf)oben - 11. 9iothfütterung ifeft unb flüifig) unb Pflege

• ber SBienen Dom 3uli bid £crbft.

HI. Äutitoj am 14. unb 16. Oft ober.

1. ^Pflege ber SBienen im £>erbft, SDBintcr unb ffrtiljlinci. — 2. SMenenftidj. —
3. 3iaubbienen. — 4. fteinbe ber SBicnen. — 5. £ranfl)ett ber 33ienen. — 6. 93iencn*

roeibe. — 7. ©erättje. -- 8. Aufbewahren *et Baben. — 9. SMcnenvaccn. — 10. Xrani*

pert ber SBieneu
;

SSanbcrbienenjurfjt. - 11. 9Jcreintguug unb Skrftärfung fd)tt)ad)er

UJötfcr. — 12 2)urftnotl) im ©ommer unb Süinter. — 13. SBefptechung bet in biefem

©ommer gemad)teu (Srfatjrungeu.

$urd) fold)e flurje Werben cuid) bie Jlorbimfer in ben ©tanb geje^t, befriebigenbc

9iefultate au erjiclen. 2>abei werben bielc üöorurtbeile gegen ben 2J!obübau befeitigt

nnb bie 2öege jum einträglidKreu ÜJcobilbuu geebnet, »ei ber |>onigbcrWertf)ung arbeiten

fie me()r in Harmonie mit ber ÜHobilbienenaüchterei. An bie Stelle ber bielen SBor*

urteile treten SBerftänbrinif} unb Suft 311t ftortbilbung. 3. St)-

3. in $antmwtf, ©t. ©allen. SolgenbeS aus meine: ^lnferlaufbaljn

bütfte aud) ben ßejetn ber „SBicnenjeituug" uirfjt unlieb fein

:

Dccin fei. beworbener SBater befafe ^imben un0 W) f>atte febon al* Jfnabe fjfreube

barau unb ftjclt bann felbft eine 9lci()c bou fahren einige 3mbcn, buxd) einen fog.

Scrufeimfcr beforgt, weit ©etrfjäftc unb ftamilien^lerbältniifc mir nidjt 3cit ließen,

ber fortfd)rittlid)eit „Smferei" Aufmctffainfcit jujunjenben. 9iad}bembann ©öljuc l)eran*

gctuadjfen unb td) üon benfelben beruflid) untrtftü^t luurbe, nahm id) bie ©etjanblung

meiner 3müen felbft an £)tmb unb finb meine Unternehmungen im Allgemeinen mit

©lürf gefrönt toorben, )o bn§ id) balb eine jiemlidje 3a 0f ©törfe beiafe, unb jroar nur

nod) mit betDeglidjem Saue, roobet natürlich aud) bic ©djlcubermafdnnc nidjt fehlte

unb mir biefe um fo gröHercn Uiortheil gemährte, toeil id) meinen ^rnben ftet« allen

eiugcheimften §onig nahm unb benfelben bann h°Hänbifd)en ^ile, aufgelöst, al*

äöiuterfutter mit ©lürf gab.

Sior einigen fahren bann traf mid) ein Unglücf feltener 9lrt : Sfdj mochte baS

SRaudjen, ja felbft eine üiauchpfeife anjujünben, nicht ertragen, fccuujjte bann mitunter

eine Münte bon fiapben k. Sei einem 5rüt)ling§unterfuche meiner ^ntbeu nun ift mir

unbeachtet ein ^uufe in'! ©troh gefallen, unb fmb alle hier befinblichen graben mit
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fammt bem £aufe berbrannt, fo baß ich nach ben 2)ptumflänbungen (Sott 3U banten

hatte, baß id) unbefcbafcet babon fam ; ich fcbte mid) felbft in @efaf)r, um ba3 ^)ou§

unb meine Steblingc 3U retten. Sticht genug an biefem. 6ttoa 14 Soge fpäter befugte

mid) ein Qrreunb
; betfelbe ließ eine brennenbe bigotte 3toifeben ©trobbeden faden, mir

unterhielten uni bann nodj ca. eine fjalbe ©tunbe im 39ienenf)aufe 9lr. 2, olme ettoa&

93erbäcbtige3 ju fpüren, gingen bann miteinanber in meine Söobnung, unb ehe eine

halbe ©tunbe berfloffen mar, finb auch bie 3mben mitfammt bem £aufe unrettbar

ein Staub ber flammen getoorben.
s

fflacb biefen Vorgängen meinte id) bann feine 3mben meb,r ju Ratten, fanb aber

feine 9tübe
; id) mußte ber SBienenfultur bocb mieber m^ine 9lufmerffamfeit jutoenben unb

entfdrioß mid) bann, meinen ßebenSabenb nid)t ohne SBienen 3U berieben, öerfd^offtc mir im

©pätbcrbft 1883 3toei 3mben, mit benen id) biefen Sommer glüdlid) operirte, jumalen

id) nun 6 Sölfer befifce.

^. in ^ifftngen. SBon meinem ©ruber in SKHiconftn habe id) ein ^ädletn

Samen bon einer amerifanifeben ^onigpflnnje erhalten. Wein ©ruber fd)reibt barüber

:

„2(d) h,abe bir ein gartet Sumach ©amen (fprid) ©dmmeg) überfanbt. ©3 tft

biefeS ein ©traud), ber b,icr ca. 15 guß f)od) Wirb ; er Wächst fe^r fdjnell unb befommt

eine febr honigreiche, bolbenförmige ©lütlje, bie ton ben ©ienen fleißig befucht toirb

;

er blüht jur gleiten 3«t roic oie ßinbeu, bauert aber länger, liebt guten »oben

unb fonnige *piäfce
;

id) benfe, bie [teilen Slbhänge beä ©eißbergä um bie ©urg fmb

fehr baju geeignet. $11 braudjft nur broben 311 flehen unb bie ©amen hinunter 31t

jebmeißen, bann hilft er fid) felbft. (Sr toädtjft in ^felfenfpalten unb faft überall. 2ßo

fchlechtcr ©oben ift, toirb er nicht fo groß, blüljt aber ebenfo fd)ön. Sie ^Pflanjc ift

perennirenb unb toenn einmal ba, fo ift fie fd)tter 3U bertreiben. #ter toimmclt ottc^

Don Sumach. SQÖenn fie auigerobet toirb, fommen au§ jeber fleinen 2öur3ct 2—3
©d)offc heraus unb toenn ba? Sanb nod) 3toei Sfabre liegen bleibt, fo finb fie toieber

fo groß toie borher. So3 $013 bat biet Warf, tote $oIIunber, ift gelb, mit bunfeln

©treffen innen. Sic jungen Steige unb ©lätter toerben in einigen Sbeilen 9lmerifa'£

gefammelt unb 311m ©erben bertoenbet, tote bei Such (lichenrinbe. Sie ^nbiancr raud)en

bie ©lätter. Scr ©oft ift fiebrig unb toirb bon ben ©icnen aU $axi bertoenbet. Su
fannfi auch einige Stöde im ©arten bflai^en. ©obiel bom Sumach.

3fm Uebrigen ift eä hier fef,t falt, ber fältefte Sffiinter feit 23 3ahrer ; 35-40 •

unter 9tuU. 3fcb habe faft Arbeit genug, fteuerho^ 311 machen unb baä #au3 toarm

31t tjalten.

3« ^B. in Ißrrntcjattflt, Siefen ^rüt)j;al)r t)aben fiih mäne SBienen erft jiemlid)

fbat enttoidelt. 9lm 2. 3lpril fdnb id) bei meiner erften tJiebtfion auf ©rut nod) 6 ©törfe,

toeldje erft einige frifd) gelegte Gier hatten. 3d) notirte biefclben ald auf 5öetfeIlofig=

feit berbäthtig, obfehon feine anbeten 3ln3eithen borhanben toaren, bie 3U foltbem 5krbad)'.e

beredjtigten. 3 f^t finb biefe 6 ©töde fdjon ftrohenb Doli berbedclter ©rut. Qi tounbert

mid) nun feljr, ob anbere Söicuenftänbe fith eben fo fbät enttoidelten, ober ob id) biefc

SBerfbätung felbft berurfadjt habe burd) bic bieten ©törungen, toeld)c id) meinen ©ienen

nothtoenbig an ben erften 5 Iradjttagen im ^ornung unb 9Kär3 berurfadjen mußte.

3d) habe nämlid) in 5ol9e meiner Cectüre in „SBerlcpfdj" biefeS 5t»bjal)r meinen

Sienenftanb total umgeänbert unb bemfetben atleä ba^jenige eittgebeiben laffen, toaö id)

irgenb für borthciltjaft l)ielt. Sa fonnte ich beim nur jeroeilen Worgcnä früh baran

arbeiten laffen, too e» nod) recht fühl toar. Cbfdjon nun bie fläften gegen bie Wittag»»

3eit jebeä Wal toieber auf ben alten ^(ah gcfteflt tourben, fo hatten biefelben bod)

jeben Sag toieber ein gaiq anbere^ ?lu§fe()en, unb fo mußten meine SBicuen toä&renb ber

5 erften 2ßaffer= unb $olleHtrad)ttagc fidj jebeg Wal in ihrer £cimatt) frifd) orientiren,
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loobet fie bann Dom Dielen Sßorfptelcn oft fo mtibe toutbcn, bafj fie fcfwarenrocife an

<tflen ©totftoftnben unb auf bem 25acf) tjerumjafjen, um fid) auijurufyen unb ju ber*

fdjnaufen. SDai mag nun footjl bie Urfadje getoefen fein, toarum fte ftd) biefm grüljUng

fo fpät entmitfelten unb fo fpät anfiengen, (Sier ju legen. 2(e&t aber ifl üuebet $Wei

in bcfter Crbnung, unb id) freue mid) nun red)! feb> über bie getane Arbeit, hinter

bie id> f. 3. 3toar mit großer 2uft, aber autf) nidjt offne grofje ©orgen gieng.

Barfjrt^fen au* Bmircen unir Kantonen-
3*$rts0erid)t bf5 ^ienenjtdjter-^eretas bes utttertt SUetftate pro 1884.

A. SDer 5ß o r ft a n b hielt im Saufe bei SBeridjtijabrei 3 Strittigen. @i mürben bie

(aufeuben SBereinigefdjäfte bebanbelt, bie Irajtanben für bie uädjften Söerfammlungen

beraten ©etoöbnlid) werben bie meinen Iraftanben bei Ißorftanbei burdj (Sirculation

«orrefponbettjtoeife abgetoanbclt.

B. 5>er herein hielt im Sahre 1884 3 Söerfammtungen : in (Sdnnjnad)

(SBfyenegg) am 6 "Möril, in Millingen unb in 93rugg am 7. Sejember. ben Jöer*

fammlungen famen jitr SJerfjanblung

:

I. Referate:
1) Stefcrat bei £)errn Schaffner, Sice^räfibent, über ben OriginalsÄrainer*

3ud)tftotf. @r giebt ausführliche SBefchreibung über beffen SBohuung
;
fpe^ieH über bie

iöiencnrace unb bereu Äehanblung im £>eimatlanbe.

2) Referat bei #errn 3immermann, ^Jräfibcrtt : 2öie fönneu möglichst grojje

£>onigerträge erhielt, refp. bie Iradjtjeit am befteu ausgebeutet toerben ? — ®ai Referat

Verbreitet fich über a) Strchforb, b) ßagerftotf, c) ©tänber. 2>cr Referent giebt bemfetben

ben Gharafter einer allgemeinen SBefprechung unb toeifj auch eine lebhafte Süfuffion

rjerborjurufen. $ic £tifuffton ergiebt folgenbe ©runbfäfee

:

sub a. (Sorge für ftarfc SJölfer, junge Äöuiginnen. 9luffätje. Slntoenbuug ber

»enjjmcthobe. Sluffafcfäftcheu mit ftähmeheu.

sub b. Sie wollen £>ouigtoaben 3itrüdfneb
/
men unb bie leeren toortoärti bringen.

<£ine bofle £)onigtoabe a(i 9lbfperrgttter $u gebrauchen. $fcit SJorficht Ü)litteltoänbe

ober SBnbenanfänge tn'i ©rntneft bringen. 9luch toirb ber Cagerftotf bem Stänber

genähert, mit Sluffabfäftdjen, mit quer eingehängten äöaben; burch Slbleger.

sub c. 3m Jpouigraum bie untern Schenfel toeglaffen. 9Ui offene Hauptfrage

toirb aitfgcftellt: Siitb bctoeglidje Terfbrettd)en nött)ig ober genügt eine Oeffuung,

toelchc mit einem fteil 31t fdjlieften märe?

3) SBcridjt bei £>eun 3' t""1^inQnn
»

^rflfibent, über bie SBanberoeriammlung

fd)mei3erifd)er Sicnenfreunbe in 3U9- — .frintoeifung auf bai Steferat bei Gerrit

Dr. Planta, betr. ben lafelljonig. Eintrag für 9lufd)lnfj an ben herein fdjtoeijerifcher

ißienenfreunbc mit ^inficht auf bieifällige ißortheile, nämlich : (Sin ,utr Verfügung

gestellter iHefereut. unterftüjjung ber SMjrfurfe. Cfiue eentralfteQe für £onigt>erfauf

u. 91. m. (Sex $lnfd)(ufj ttiurbe eiuftitntnig bcfdjloffen.)

4) Oteferat bei ^errn ^iltpolt: SÜie tonnen 33ötter oor bem ©djmcfeltobe

gerettet merben ? — Referent crortet auifüfjrlid), lote bie 93ölfer üermitteft ftalifalpcter

o^ue bie geringfte ©efnfjr betäubt unb bann überfiebelt ober vereinigt werben fönnen

nnb fiettt fictj ben iöiencnjüdjtern ju unentgeltlicher UJerfügung für foldje ^luifütjrungen.

II. Demon ftrati onen.

1) 3>ö« f"r3 oorfier angelangte Jlrainetuölfer toerben aui ifjren Original«

loolmuugen in 9tebertt>ot)uuitgen umlogirt.
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2) @i tourbe ein Ableget gemalt.

3) 3>a3 £onigau3fd)neiben au3 einem ©totfroerf tourbe botgejeigt.

III. 93erfd)iebene§

1) 5Der Setein erhält als Anfang einet S3erein3bibliotb,ef Dom fdjroetj. lanbh>

Departement jum (Seffent : 5 g|emblare Äatatog für bie fdrtoeia. 8anbe*nu§ftettung in-

3ütid)
; «btbeilung Sienenaucfjt.

2) Der Serfammtung in Millingen madjt ber Eräflbcnt Smitttjcilung t»om fei-

£infd)eibe be§ aatg. SBtenenbaterä 3f. Statt in töfycinfelben, unb bie Serfnmmlung etjrt

beffen Slnbenfen burd) ?Iufftet)cn.

3) 3n bei letjten 3(at)redt>erfammlung ronrbe bet bisherige Sotftanb in corporfr

für eine neue Slmtebauer totebergetoäbjtt.

IV. 83 e t e i n 3 t a f f e. — Die 3afce$re$nuug erzeigt

:

?ln einnahmen gr. 72.78

9ln Ausgaben , 86.2t?

^affiD^eotbo ffr. 8.47

V. 33ereinämitglteber.
2öät)tcnb beä 9?etid)tjaf)re§ ift 1 2Jlitglieb au3 bem Söetein getreten ; neu ein*

getreten 16 2Jlitgtieber. 3Rit Anfang beä SatjreS betrug bie 3Ritglieber,$af)l 94, mit

önbe beä 3a^re§ 109.

VI. allgemeines.
Die Setfammlungen toutben jcbeämal jaljltetd) befudjt, toa3 {ebenfalls bon einem

regen Stnteteffe füt bie ©adje jeugt. Die 5DiiCuffton toat immet eine lebhafte. Wadj

gemalten Stfunbigungen fonn ba$ 3fat)t 1884, je nad) ber CttSlage als tljetttoeife ein

„mittelmäßiges" fotoie aud) aU ein „guteS" £>onigjaf)r bejeidmet toerben.

Unb nun — ©lud auf jum 3ab,r 1885 ! DaS ©d)iff bemannt unb bie ©egel

aufgewogen, bamit eine, bon oben fommenbe, 9leftar fbenbenbe $rife ntdjt unoenüfct

borüberflreid)t.

©allenfirdj, ben 1. SHära 1885.

Der ttetuat:

——- ——— —

2ln3dgcn.

jetjrkitrfe für lieitenjüdjter,
SBom 18.- 24. ÜJtat toirb in tCItburf (Stl. Uli) unter ßeitung bed £rn. % Sfyiler,

dtofenberg, 3U8» ein SBienenjüdjterleljrfurs abgehalten. 3lnmelbungen finb ju rieten an
£rn. 3. ®. »iegtoart, 3na,enicur in «ttborf (Uti).

SSom 22.-27. 3uni fmbet in SBilbegg auf Anregung beS SBienenjüdjterbereinS

bom untern Aaretb,al ein SienenjüdjterteljrfurS ftatt.

Anmelbungen nimmt entgegen : £t. gimmerinonn, Seljrer in Söidigen, Aargau.
2Btt empfehlen beibe Äurfe angeljenben S3tenenaüd)tern ju fleißiger Senufcung.

31) Ttt Sercittftwftatt**

Dag in 9tr. 4 ber Sienenjeitung befbrodjene „WWtlpapitt" foftet »er 100 ©tücf

80 GtS., per 1000 ©tütf ^r. 7. 50, unb ift ju be^e^en öon #rn. Steiler. Dtofenberg,.

3ug. aßeniger als 100 ©tüd toerben nirif>t abgegeben.

32) SmittSPorfiau*).
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©e&rttoer Cbpadier, ÜJiündjen,
empfehlen bie foebpn iu ibrem 93etlat\e crfdjieneneu

teid) in färben gebrudt, (6 cm. I)od), 12 /* cm. breit j mit ober ob,ne @inbrmf beä

SBienenjüd)ter=sJiamcn3.

per 1000 etürf für Rt. 12. —
Der 100 6tüd für frr. 8. -

flftufter grati3=franco
!

(36

oon

»I. Wübnc, Söienenjüdpter auf ©iS«, 2$enßett, ßi«. 6t. ©allen,

liefert auf fefte 3?efteüuug bin

£oniß=3djIeutterinafi&tiieti für alle äöabengrö&en paffeub, geräufd)loS gebenb unb foltb

itnit ober otme Sufjgeftell).

2ßad)8prefien öon ßifen.

aöo^nunßen, dinjelfoften unb ITiclir beuten (^aDttton) nad) allen borfommenben SRafjen

eittfad) unb boppelroanbig.

fertige Oiäbmflen aller Timenfionen.

ffiätjmdjenljolj oon ßinbenljolj, beliebige $ide unb Sörette. übertjaitpt ade möglichen in

ber iöicnenjudjt üorfommenben GJeräthe. ©enaue Wafeangabe ober 5Rufter, foroie

Angabe ber nädjftgelegenen 6ifcnbal)uftation ift ernjünfd)t.

6* empfieblt fid) beftenS

37s) »I. M it int c, S e n f e n, 6t. ©allen.

^foCiem(d)c Stetten
f>et A. Mona, ^Steueuäüc^ter in Settinjona,

Danton tfccffin, italicnifcfic S<firo(i,3.

3afi,rc§cpod)e
?üt eint D<frti$tft*

Königin mit tinigtn

»eglcitcimcn.

Äüt rin aSolf t>on

1 i'iunb Sitntn.

»üt ein Co« oon
3 Vfunb 8i*nm.

3JJära unb Slprit . . . frt. 8 - ftr. IG 50 ftr. 24 -
1.— 15. ma\ ... . „ 7 50 .

~
* 22 —

16.-31. OJlai . . . . „ 7 50 „ 14 -
. '20 50

1.— 15. Sfunt .... . 7 -
. 13 - „ 19 -

16.-30. 3uni .... 6 50 . 12 - 17 50
1.-15. 3uti .... „ 6 - 11 - „ 16 -

16.— 31. $uli ... „ 5 50 „ 10 - „ 14 50
1.— 15. Sluguft . . . .

f> - , 9 50 , 13 50
1(5.-31 Wuguft . . . . 5 - 9 - , 12 50
1.— 15. September . . „ 4 50 . 8 50 ^ 11 50

16.— 30. September . . « 4 „ 10 50 3fr. 13 -
1.— 15. Oftober . . . 4 - : 1 = „ 10 50 „ 13 -
16.-31. Oftobet . . . . 4- , 8 - „ 11 - „ 14-

3Kit @arantie für \ teifegefabr. ßi ne untertoegS nerunglütfte unb fofort ijurüd!«

gefanbte Königin roirb unoerjüglicb, burd) eine anbere gratis erfebt. — üttejablung per
s45oftnad)nabmc. (210 A. .VI oii it.

iiimfliunbrn k ilinirni|friitl|fii)AftfH

22 jfärämim, <Qlednillen.

^retelifte gratis, Sinfauf unb llmtaufd) toon äßadjS, 2öa(r)§fcleid)e ( 3fabrif ton Äunfttoaben»

2öad)3h>aaren unb 2Jienengcrätbfd)aften, S8ienenjüd)terei. (30 6

Qevtnann ©tuber, f£&al**ln\t, Reiben.
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$u t>erf<utfen:
£rct foltb qearbeüete, nod) neue »Jlennbcuter SirncnlnobnunflCn, S3Iattföflem;

ferner ein neuer ttönipinbrutlaflcn, t?lQcö 311 billigem greife, «id) 311 toenben an

33s) #rn. «Pfarrer ®lur in 2B a 1 1 e n to n l, Ät. *ern.

?ÖiH|£lm peflf, Spengler in «SPlnntem, gürtd?,
liefert (38

\. S$lenbcr=$Ilaf<binen für
alle lüabettgcMett, a,eräufd}=

los gebenb, foltb.

2. Xau(b-mafitincn , Sie»
ncnfcauben mit eiufad>nn unb
boppeltcm Difier, Srbirann-

fprifc,en, lPacpsfä'nncpen/ nm
bic lYlittehnäube 311 befeftiacu,

©4>n>armbeutii, ltfrikr, flu=

tenreintger, Sangen, WaQ*-
farmen, fconi auch', Pfeifen«
berfel. I. preis au ber tan
bcsausftcüuua, in 3>üri* \H85.

Itfilbdm £eft, rpcncj ler

in Jiuntcw, Süridj.

i^itlilcr, Berlin M., ^autou»,
offerirt fein <PreiSr>er3etd)ni& über flunftUnUKti auö reinem »ictteutvad)0 unb
anbere bienentoirtljfajaftlidje Slrtifel gratis unb franfo. (20s
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©tto ®ämih
Siroemwrtljfdjuft, 3Fnßrifi bienonmirtlifd)aftfid)cr (MraudpartifttT

mit Dampfbetrieb,
|öucßorc>, ^cötcritn^öbe^irß Stvcmßfurf a. @.

Derienbet ieut ^rrieDerjeidmifj über J4ttnfltua&tfit, Stbfperrgttter, ^ien«niooQtsntiqetf
imb (Serälfje gratis unb fvaiifo. (5"

5 ^funb Wart t» irnnco unb etnbnllaaefrci.

„Seit * &tt 3aQrcn Lieferant be? {Röcinlieffildjen SBiencnjudjtöereinf, tfl mir
audj für biefe« 3aljr, infolge Oer fiefannten Sluüfdjretbung, bie Lieferung toieber

ubenragen morbeii."

8 <2££rcrtötpCome imö ^fteöaiffen.

au$ reinem 5Mcneniüad)fe in Dorjüglidjer Dualität uitb befannter feiner

Prägung, für SBrut uitb .ftoiiigraunt beftimmt, per J?ilo 3fr. 5, aröfjere

<Hufträge Don Zit. SBienenjüdjterDereiueii ic bebeutenbe v.ßrei3ermäfeiguug.

©egen @in[cnbung Don jdjönem Vtenemoad)* toorben 3
/5 on ©eroidjt

Äunftnjaben Derabfolgt

$eber Senbung loerbcn nad) SCBuufd) ^tridjtn jum Sefefiigen ber

SBaben unter ganj geringer ?ßrei*bcred)nung beigelegt. i22s

*gßac§&xvaaven- xxtxb gkunfitoabeti^abrik

Hein jjefif)iital;ett?H 33iüncnuiaif|s m
wirb in Heineren unb größeren Ouantitüten gegen $aar ju taufen gemünfd)t. — Cffer«

ten unter Chiffre H. 984 Y. beförbern bie Herren §aafcnftei» & Soglrr in Sern.

@tf)te Äratneralpcnbieneu
liefert Dcrpatft unb franco, fd)h)armtüd)tige Crigiimlftöcfe ju 19 ftr., fdjöne befruchtete

3iid)tföniginen 31t 9 ffr., @d)«t>, ^oftmeiftcr unb «icnenjüdjter in Sl&liug.
©berfrain, Oefterreidj. (35-

^unftwaftert
aui reinem S8tenentoad)3, unb jmar

I. bümie, für 9täf)md)en unter 25 cm. #öb,e, ben Cuabratmeter 5 f$t.

(1. biete, für f)öf)ere unb größere Stammen, baä Kilogramm 5 ftr.

fyitiu Sttxtffytn jum ^efeftigen ber Äuufttoaben, baä ©tücf 20 GentS. liefert tit

Dorulglidjer Cuolität.

91 1 1 b 0 r f , Uri, ©djmeij. 3* 6. eteatoart, Ingenieur. (12
NB. Wlaxi täfjt ba$ brennenbe flehen läng« ben ju befeftigenben Äunftroaben

auf ben Sßabenträger tropfen.

3n|6tt: Äunftiuaben, 9teferat Don £>rn. 3. 6. ©iegroart. — Sie Söienenjudjt

unb bie Öanbn>irtf)fd)aft, Don C. 9ianer=^)ürltmann. — £ie Ventilation ber SBienenftörfe,

Don ©. 3"Stcr - — ßetjrfä^e ber SBienenaudjt, Don 3- Vraudjli. — Smferfptedjfaat.

— 9iad)rid)ten au3 Vereinen unb -Kantonen. — Anzeigen.

Sßeranttoortltdje Webaftion: 3. %tttx, Pfarrer in Ölten, ftti. 6olotb,urn.

fteflamationen jeber 9lrt ftnb an bieJRebaftion ju ridjten.

~$rucf unb £jpebition Don SB. ©djttenbimann in Solothurn.
-

Digitized by Google



Mienen*flettun<}.
©rgan ber fdjmetjecifdjcn JJercinc für iUettenjndjt.

£>erau3gegcben Dorn

Derein fcfytt>et3er. Bienenfreunbe.

(frfdjeiut monatlich l—l 1

/3 Sojen ftart. Ubonncmcntäsreig für 9tid)tmttglieber bes berauSgeberifd>en
SSercinS ffr. 4. — SS werben nur Oabreäabonnemente angenommen. SMefetben ftnb $tt abrefftren an
bie SRebaftion, $errn Pfarrer 3eter in Clten, flanton Solotljurn. — fjrür ben 5Bud)banbel in dorn;
mifjion bei $uber it. Sie. in Seen. — StnrttctungSgebubren für bie $etitjeile ober bereit {Raunt 20 dt&.

sBriefe unb ©elber franco.

tt. VIII. 3aljrg. .AT» 6. 3unt 1885.

XVIII. IDanimtrerfammlung
bes Verein* fetweij. Sienenfrcimbe beu |4. unb J5. September KH

in §1*3-

£unfttraben,
ilyre Perfcrtigung, ifyre 2lnn>enbung unb ir)r Hu£en.

tt SBcjug auf bie gönn unterfdjeibet man $lrbeitö6ienen= unb

£)rof)nen»aben. £en (£rftern muf; jebenfallä ber $or$ug einge=

räumt werben, S)rof)neu»aben gibt e$ immer genug. ($3 »erben

5»ar auef) fünfttidje £>rof>nenroaben verfertigt. SHefe bienen ausjdjtiejjticf)

für bie £onigfäftcben. Sie Gewinnung be$ 4ponig$ in §onigfäftd)en unb

beffen SBerfauf als SBabenfyonig ift nidjt lo^nenb. £>er SSerfanf ton §onig*

fäftcfyen fann r)öcr)ften^ baju bienen, bie £onigeffer »äfylerifcfyer gu machen

unb ben-^reiS beö ©cfyeibenljonigS unb beffen Verbrauch fyerab$ubrütfen.

S&idjtig ift enblidj bie 2trt unb SBeife, »ie ba$ SföactyS in ben £tZtn

ber Äunft»aBen »evtr)ei(t ift. @8 gibt ba befonberö zweierlei $unft»aben

:

1. $unft»aben mit bünnem Söcben unb biefen ,3ellen»änben. &er 33oben

ift Beinahe fo bünn als jener ber 9htur»aben. £ie ^etfenwänbe ftnb in

tyrer ganzen 2lu8be§nung gleichmäßig biet unb enthalten beinahe bie @e=

fammtmaffe be8 SBactyfeS. Sfteine biefen Äuitftwafcen Ijaben biefeö ©epräge.

£>cr SBoben foll möglicf)ft bünn fein, »eil er ben 93ienen am unjugäng*

lichten ift unb batyer beffen 2Bac§S nid)t leicht $um 2lu8bau t>er»enbet »er?

ben fann. £>ie 3etlen»änbc finb bagegen ben Lienen leichter gugänglicf);

fie finben ba§er ba« 2öac$S ba, »0 fie baSfetbe bebürfen. £)iefe Äunft*
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woben werben fchneller ausgebaut. Sie bieten aber aud) mehr geftigfeit

gegen 3 ll3 uub t'tob fteifer, biegen fid) baher ntd)t fo tetdjt aus.

2. $)ie Äunftwaben, welche bon ben 3ftafd)inen bon ftoot unb ben

altern ©tyftemen geliefert worben, ^aben fechöeeftge gellen u"b finb für baö

2luge bielleidjt angenehmer. £ie Söachöbertbeilung in bieten Äunftwaben

ift jeboa) niajt eine io bortheilhafte. Bei näherer Betrachtung jeigt fieb,

baß bie §auprmenge bcö 3$ad)feö fid) ba befinbet, wo bie 3ellenwänbe mit

bem Beben sufainmenftoßen. DU 3ellenwanbe finb am ©oben bief unb

oerjüngen ftch nad) außen. Dieie Verjüngung erleiditert nid)t allein bie

©rftellung ber 3Sa&enwal$en, fonbern aud} baö sBaljen unb 2tbne^men ber

taftwaben. £te hat aber ben 9cad)theil, baß bie ,§auptwaa)ömaffe an

bem ben Bienen unjitcjängtid^ften Ort ift; baburd) wirb beren Ausbau ber-

Sögert.

3n jüngfter ^eit ^at man aud) 58aben auö weißem 2£ad)ö in Raubet

gebraut. Daö weiße ^ad)S, wenn aud) feine chemifd)e ^ufammenfefcuna,

unb feine pht)fifaltfd)en (Sigenfd)aiten nid)t mit jenem beö gelben 2öachfeö

übereinftimmen, wirb boeb twn ben Bienen berarbeitet, wenn man eö ben=

fetben in gorm ttou Äunftwaben barbietet. Die Bienen finb in biefer Be=

gietyung eben nicf)t fel)r wählerifdj, bauen fie ja bod) Äunftroaben auö reinem

@rbwad)ö auö. Daö weifte 2Öacf)ö ift biel fpröber unb fann ohne ^ufafc

frember ®ubftan$en, weld)e biefe (£igenfd)aft mitbern, nid)t 511 Äunftwaben

berarbeitet werben. §ieju bient gewöhnlich Sdjweinefett ober Unfchlitt.

©er $reiö beö weißen 2$ad)feö ift giemlid) ^ö^er, alö jener beö gelben

SÖadjfeö; eö fann atfo bem gabrifanten weiter Äunftroaben nicht gugemutljet

werben, biefelben $um gleichen $reiö, wie jene auö gelbem ©ach«, gu ber=

taufen, ©efdu'eht eö bennod), fo fann ber Bienenzüchter ftd>er fein, baß

bie Äunftroaben nicht bloft auö ©adjö beftehen, ba wohl faum ein gabri--

fant fich finben bürfte, ber fein eigen ®etb opfert, um bie greube $u haben,

Äunftroaben ju oerfaufen. 9cach meinem dafürhalten hätten bie weiften

Äunftroaben einen Bortheil bei Berwenbung ju ^onigtaftdjen, tnbem bie

Honigwaben ein fchönereö Stuöfehen baburd) gewinnen, dagegen ift baö

weifte 2öad;ö, namentlich wenn eö mit gett gemifcht ift, im SJhmb nid)t

nur fehr unangenehm, fonbern auch tyfatyft unappetitlich.

5Saö ben 9hifcen ber Äunftroaben anbetrifft, fo fcheint eö mir für

ben bernunftigen Bienen$üd)ter etwaö Ueberflüffigeö, beweifen $u wollen,

baß bie Berwenbung ber Äunftroaben il)m Shifeen. bringe, Grgöfelid) finb

baher für uuö bie ungereimten Behauptungen, wetdje bie tiefen Deuter

Deutfdjlanbö bei ber JÖauberberfammlung 1884 in Äömgöberg gum Beften

gaben. Dort referirte Pfarrer griebrid) über: „9iu£en ber fünftlichen

Sabenmittelmänbe," unb fam 511m 3d;luft, baß bie Äunftroaben in Bejug auf
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93eför5nfung ber £ rönnen evbvütung, ©infdjränfung be$ ©abenbaueö, um

bie gange Äraft ber Lienen auf bie §onigtrad)t gu richten unb enbüd) iu

58ejug auf ©rgielung eine« regelmäßigen Sftabenbaue«, ber beim 2lugfd)feü=

bern roiberftanb&fatyiger fei, nichts boranö tyaben oor Stfaturbau, baß bie

9lnmenbung berfelben nur oft 'Schaben uno Unannemnli<$feiten bringen

fönite. ftroiatomtfUSiffa, ber $erfafjer bon: „ber praftifdje 33ienennrirt&,

fiiffa 1880/' fagte an bortiger 23erfammfung: bin fein greunb bon

Äünfteleien; id) empfinbe bavnm aud) fein Verlangen na<$ Tfmfttidjen

TOtelroäuben, benn id) regte meine iöienenjudjt fo, bafj id) immer einen

Vorrat an Wuturroabcn beftfce." ©in anberer 3ftebner meinte fogar, baä

©infyängen fertiger SBaben unb fün|tlid)er 3RitteIn>änbe fei ber Sftatur ber

Lienen entgegen.

$>er Ühtfcen ber Äunftmaben Ijängt ab oom ^rei8 be8 £onigä,

be« SBadjfeS unb ber tfunftroaben. £aö SBerbSltnig beg greife« be$

2Bad)fe$ gu ben Äunftmaben fann ein genuffeS Minimum, b.
ty.

eine

gcnn'ffe (Brenge nad) unten nidjt überfdjreiten. ©in Unterfdueb mufj befielen.

$)afj bie Äunftroaben 2lrbeit gur JSerfteüung erfyeifdjen, fyaben mir gefeben.

$)iefe Arbeit, mie jebe anbere, ift ifyreö ßotyneö roertf). £>er ^>retd ter

föunftmaben fyat feine unterfte (Brenge erretdjt. 5£enn baö Kilogramm ober

ber Onabratmeter ftunftroafcen bem 33ienengüd)ter gu 5 gr. angeboten mirb,

mäfjvenb ber SBienengüdjter fein rofyeö 2$ad)8 nict)t gerne unter 4 gr. baS

Kilogramm verlauft, fo fann man fid) roatyrlidj niefct me§r über ben bo^en

^ßrctö ber ft'unftmaben besagen, um fo me$r, als mir gefeljen, baft ein

gang erf)eblid>er Sßerturft an Material unb Arbeit mit ber gabrifation

oerbunben ift. ©ine weitere ©rmäfjigung beö greife« ber ^unfttraben liegt

feineömegS im ^ntereffc ber 33icnengüd)ter, benn fie fann nur auf Äoften

ber 2led)tf)eit be£ »erroenbeten $Jad)fe$ unb ber Ouatität ber 53aben ge=

fcr)er)en. derjenige, meldjen billige greife lotfen, möge nur bebenden, bajj

e8 auf bem (Gebiete beS £>anbel$ unb ber 3>nbuftrie jn?ar fct)r »tele Sdmnnbler

aber b(utn?enig freimtüige ERartyrer gibt. SBie otele fyaben baS niefct erfahren,

inbem fie oon Otto <Sdjulg, oom äufjerften ©nbe £eutfd>lanb8, um ttyeureö

©elb Äunftmaben oon ©rbioad)g belogen l)aben?

£ie ©röfje bc8 9?ufcenS ber ftunftmaben läßt fid) am beften an einem

SBetfpiel in 3a^en anSbrütfen.

9fal)men mir an, ber s£rei$ be3 £otüg$ betrage 2 gr. 40 9ip. per

Kilogramm unb jener ber ^unftwaben 5 gr. per Kilogramm ober Onabrat-

meter. Sftefymen mir mm brei S3ienenüötfer r-on gleicher Stärfe an, oon

benen baS eine feine Äunfttoaben evtbält, affo baö SBac^ö felbft fdjwifcen

mu6 ; ba8 jwette ertyäli bünne Äuuftmaben unb ba« britte bide ^unftroaben.

D^un treten 8 gute Xra^ttagc ein, n?o ber oorbanbene 5Reftar bie Lienen
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$um Sau oon ©abeu nötigt. £ie 2rad)t ift fo ergiebig, bajj jebeö ©olf

per Sag 3 Äilog. §01119, otfo in tiefen 8 lagen jufammen 24 Ätlogr.

§onig eintragen fann. Um biefe 24 ftilogr. <r>onig im ©totfe auffpeicfyern

jtt fönnen, bebarf jebeö $ott 0,72 m SlrbeitSbienenwaben. £a« SJoIf I,

welche« feine Äunftrcaben erftftt, mujj alfo juerft 0,72 m ftaturwaben

bauen. £ie S&lfer II unb III ermatten ba« t)ie$u nötige 2öad)$ in Äunft*

waben, ftr. II in bünnen, 9ir. HI in bicfen. fragt fid) nun, rote treuer

fommen biefe 0,72 m Söaben bei jebem Solf ju fteben.

&ie 0,72 m Raturwaben, welche 33otf I 511 bauen t)at, wiegen

0,491 ftilogr. unb er forbern alfo ba« gleite ©ewid)t 2£ad)*. Run tyaben

Diele genaue SSerfucfye gezeigt, bafj bie SÖieneu wenigften« 10 Äilogr. ,§onig

bebürfen, um 1 Äilogr. 51t erfteCfen. £iefe 0,491 Mogr. ftaturwaben

foften bafyer fo öiel al« 4,91 Äilogr. ftonig ä 2 gr. 40 (St., ba« madjt

11 gt. 78 6t.

2>ie 0,72 111 2öaben be« Sotfe« III foften 3 $r. 60 unb bic

0,72 m bicfen ftunftroaben be« SolfeS III foften 4 gr. 32 6t. 9hm

fragt c* fid), wie »iel 3eit oerlieren biefe Hölter für ben Stuöbau tf>rcr

0,72 m SSaben?

l^eftüfet auf vielfältige (£rfafyrung tann man behaupten, bafj bic

SBienen wofyl breimal fo oiel $zit brauchen, um Ocaturwaben $u bauen,

alß fie oerweuben, eine gleite glädje guter föuuftwaben anzubauen. Söenn

bafyer bie Sötter II unb III je jwei Sage baju oerwenben, fo wirb ba«

33olf 9cr. I fed)« Sage 31t bauen baben. S)a aber ba« $olf, welche« 9catur*

waben 311 bauen Ijat, wcüjrenb biefen 8 Srad)ttagen nid)t wie bie 93ölfer

II unb III je 18 Äilo eintragen fann, fo bebarf e« natürlich jur Sluffpeü

Gerung feineö §onig« aud) nicfjt 0,72 m $i*abenftö$e. <5« bebarf f)ie=

für nur 0,48 Q m 2öabenfläd)e, weil e« 4 Sage jum Sau ber SBabcn

oerbraudjte, um bie mSljrenb ben anbern 4 Sagen gefammelten 12 Jcilo

§omg unterjubringen. (£$ ergibt fid) alfo unter ben obigen 2lnnaf)men für

bie Sßölfer I, II unb III folgenbc« Söertyältnifj:

Söolf I »olf II mt III

28abenbau$eit 4 Sag 2 Sag 2 Sag

Sradjttage 4 „ 6 „ 6 „

Jpontgertrag ä 3 Äilo per Sag 12 Äilo 18 Äilo 18 Äilo

2öertf) beSfelben k 2. 40 §r. 28. 80 43. 20 43. 20

SSenötfytgter SQßabenbau 0,48m 0,72 m 0,72 m
Soften biefe« 33aue« gr. 7. 85 3. 60 4. 32

Reinertrag gr. 20. 95 39. 60 38. 88

SDer Reinertrag ift gletdj bem §onigertrag nad) Slbjug ber Äoften

bcö iikbenbaue«.
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£ic Sluölagcn für bic ftuuftwaben finb überbieä nid>t oerloren,

inbem ber Bienenzüchter bafür ebenfoDiet Kilogramm SBach« erhalt, al« er

Äunftwaben faufte, welche« 2öacfyö einen 2Serth ben wenigftenS
3/;,—4/s

ber Äunftrociben betraf. £amit ift ber finanzielle SRujjen bev Bermenbung

ber ilunftwaben bargethau. 9Zid)t weniger groß ift ber Sftufcen ber Berwen=

bung baburch, baß man bamit einen fd)önen, regelmäßigen unb brohnbau=

freien Sabenbau erzielt. Senn auch biefer sJht$en ftcf> nicht leicht in 3af)ten

auSbrücfen laßt, fo weiß bod) jeber 3utfer, ber mit Wobilbau fich abgibt,

wie unangenehm cö ift, wenn Sirrbau erzeugt wirb unb eö barin im Pommer

oon 5)ro^nen wimmelt. OSdd)* eine (Schmiererei fefct eS ab bei ber §onigs

ernte? Sie Diel £onig Dcrzeljrcn nid>t bie Frohnen ? £a$ wirb Derfnnbert

bnrd) ben (Mebraud) ber Äunftwaben.

(S$ barf bal>er wohl behauptet werben, baß bie Mahnte, bie ftunfts

. wabe unb bie (Sd)leuber bie Drei Stüfcen beö s.Ucobilbaue$ unb febeß bcr=

nünftigen Bienenzüchters finb. £er %mUv, ber feinen 9tufcen ferbern will,

Denvcube baher ftunftroaben, aber nur folebe auö achtem Bienenwad)$.

5- ^tCflluarf, Ingenieur in Eitorf (Uri).

m
ßun}trd|Wävmc.

(Schon oft fw&e ich m ^efpräch felbft mit gewiegten Bienenzüchtern

erfahren, Daß fie Die Vermehrung ihrer Bölfer ber 9tatur faft oollftänDig

überlaffen, ober ^öc^ftenö burch Fütterung im grühling biefelben jum

(ichwärmen gu Deraulaffcn fudjen. (3:3 ift allerbingö ridjtig, baß ein 9caturs

fchwarm, namentlich, wenn er früh, f^on im tÜcai ober ju Slnfaug

3uni fommt, wenn er nod) in'ß ^eugraö fliegen fann, einen großen Serth

hat unb noeb §onig über feinen Siuterbebarf hinaus gu fammeln im (Staube

ift. üEBenn man aber alle (Soentuati täten in'S 2Iuge faßt, welche mit biefen

^aturfchwärmen oerbunben finb, als: wochenlanges Abwarten, baS 3Beite=

fuchen ber Schwärme, ober baß hinziehen in ben Stotf eineö anbern

^mferö, fo jieht man bod) bie Munftfdiwarme, bie in turzefter ,3eit gemacht

finb, üor. (§ö ift gwar wieberum eine eigene Sache um biefe Äunftfd)wärme

unb gewiß ift in feinem ^unft ber ganzen 3mferei fo Diel gepfufd)t worben,

• alö bei (Srftellung ber $unftfd)wärmc. Schon manches BicneitDolt, DaS

ben fchönften (Ertrag oerfprochen tyat, ift geseilt worben unb hat bann

feinen (h*trag, unb ftatt zwei B5lfer, nid)t einmal ein teiftungsfähiges ge*

geben. Äetn ÜEßunbcr, wenn mancher Bienenzüchter, nadjbem er fotdje <5r=

fahrungen gemad)t fyat, Don ben ilünfteleien in ber Bienenzucht nicht« mehr

wiffen will. Huch ber Schreiber btefer feilen hat bor fahren bei feinen
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Operationen allerlei unb nid)t immer bie fceften Erfahrungen gemad)t. Stber

foll man fid) beim abfd)rerfen l äffen, wenn einmal etwa* fe^lt? ©arum
bie ©adje nidjt mieber probieren unb bie ,yef)ler, bie man »orf>er gemacht

fyat, ju bermeiben fud)en? 3n Öebrbudjern finbet man meiftenä in ben

Kapiteln über Ableger, $unftfd)marme je. alles fnnterbunt burd)einanber,

— ba wirb geraten, bie Ableger mit ftarfen etötfen ju berftellen ober

an einen entfernten Ort foinäutragen, mit Lienen ober 33rut jc. ju berftärfen —
fo vielerlei, bafc uamentlid) ber Anfänger, wenn er 2llle8 baä gclefen, nid)t

weiß, wo if)m ber ftopf fte()t, wenn er bie <Ead)e praftifd) ausführen möd)te.

9ftein Verfahren, baö nun aud) im 93ieneu$üd)lerbcrcin bee untern 2lare=

tf)al$ 2lnerfenuung unb Gingang gefunben t>at, ift wot>l ba« einfädele, baS

eö geben fann —, namlid) folgenbe*: 31*UT id) oon einem £tocfe einen ftitnft-

fd)warm bitten, fo wäf)le id) f)iefür immer einen ftarfen £tocf, jief)e aber

einen ftarfen mit einer alten Königin oor, weit bann tiefer feine ^CMiigin

wieber erneuert unb ftatt ber alten eine junge befommt. $ic günfttgfte

$eit, bie $aniftfd)wärme gu bilben, ift bie, wann bie meiften Lienen auf

ber 3£eibe finb. 2lud) foll man bie ßuuftfd)wärme fo früf) wie möglid),

fd)on Witte SDcair machen. Ot>ne bem £tecfe borfjer iKaud) ju geben, jielje

id) fachte baö #enftcr beg vitccfeS fyerauö unb nad)f>er eine ©afce um bie

anbeve. $ebe äftfabe wirb genau unterfuebt, ob bie Königin barauf fijjt.

3ft tiefe gefüllten, fo oerfid)ert man fid) berfetben borläufig, intern fie

unter ben ^feifenbetfel gefpevrt wirb, eobalb tteö gefd)el)en ift, bürftet

man ab ben äöaben fo biel Lienen in ein l*efäß (am fceften in einen

8tofyforb), biö man einen mittelgroßen Sdjrcarm b,at. 8inb bie ißieneu

witb unb fted)luftig, fo werben fie oermittelft beä Rafraichisseur im

<£d)ad) gehalten. (S$ ift überhaupt gut, bie JBienen jeber i&abc beim £>ers

au$nef)men ober wenigftenö oor bem 9lbwtfd)en ein wenig mit Gaffer 511

feeftaubeu. 3um 5lbwtfd)en ober 9lbbürften ber Lienen bebiene id; mid) einer

jiemlid) großen Surfte mit langen, weid)en iBorften. 9)tit einem einzigen

3uge wirb meljr au$gcrid)tet, alö mit einem falben Sutjenb #eber$ügeu.

SDie abgewifebten Lienen fd)ütte id) in bie 5öol)iutng, bie ber iBien be$ief>en

foll, fe£e bie Äönigin, bie id) oorfyer eingeipent t>atte, bei, ftelle ben Storf

auf, wo id) it)n haben will unb — bie gau^e Operation ift fertig. 8ie

ift oiellcid)t im günftigften %aWe in 10 Minuten abgetan, fann aber unter

Umftänben bis eine £tunbe bauern. früher gab id) bem ftunftfd)warm •

gewöfmlid) eine &rutwabc, in ber aud) ftonig war. $d) bin aber faft

gan$ baoon abgefommen unb jwar einer) eitö, weil id) bem entweifelten

3Rutterftocf burdjauö feine Söritt entnehmen will unb anberfeits, weil burd)

bie ftoniggabe leid)t Diäuberci veranlaßt werben fann unb ganj befonberä,

wenn bie ftunftfd>wänne erft fpäter, nad) bem Reitet, gemad)t werben. $iüf>er
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gab id) bem Äunftfdjwarm aud) einen Dom Sftutterftocf weit entfernten

€>tanbort; — bie erften tranSportirte id) fogar mef)r als eine fyalbe Stunbe

n>eit fort, in ein benachbarte« £>orf — fyeute ftelle id) ben Kunftfcfywarm

im gleiten ©tanbe auf; kenn fäon wä^renb beS SlbwifcfyenS ber ißienen

Siefen bie altern, bie ^lug&ienen, wieber in ben Sftutterftocf ein, fofern

man fie nid)t aügufe^r mit SSaffer betyritJt t>at, unb man l)at faft au8-

fdjtiefjlid; junge Lienen, weldje nid)t einmal ben erften Ausflug gehalten,

für ben Kunftfcfywarm.

2$aS wirb nun biefer fogen. Kunftfdjwarm werben unb was ber

^cutterftoef?

£wei big brei £age werben bie Lienen oom Kunftfdjwarm faft gar

nid)t fliegen. 9iad) biefer 3eit fanflen emjetne an, $or)>iei 31t galten unb

£öSdjen einzutragen. Wim wirb bafyer baS tfluglocfy ftarf berengen unb

ben 6tocfe allabenblid) füttern. 2lm beften eignet fid) als tfutter ftarf mit

9.Öaffcr berbünnter £>onig, in Ermanglung aud) ^utferwaffer. £at man

2—3 £d)legel=$lafcfyen ooll verfüttert, was in einer $föod)e abgetan fein

fann, fo überlast man ben Stocf fid) felber, erweitert nad)f)er baS glug=

lod), t)5ngt, wenn nötl)ig, Sftittelwänbc ober Nabelt ein k. ic. 3f* gute

£vad>t, fo wirb ein fotdjeS $olf, baS föon im Wa\ gebilbet worben ift,

wenigftenS feinen ©interbebarf fammeln. ^m ^abre 1881 Ratten mir

meine bamals gebilbeten Kunftfdjwärme 00m Wal unb 3uni noc^ burefy-

fdjnitttid) 10 ^ßfitnb £>onigertrag über ben $Mnterbebarf tjiuauS gegeben.

3ft bie Strac^t uad) bem £>euet gering, fo barf man nid)t unterlaffen, ©übe

^uli $u füttern, bamit ber 2Men fid) nod) orbentlid} entwirfelt unb feinen

$öinterbet>arf befommt.

' 33etrad)ten wir nod) bie Vorgänge beim Sftutterftocf nad) ber

weifelung freSfetbeu. Söalb werben bie iöicncn gewabr, bajs fie ir>re Butter

iüct)t mein* babeu. 8ie fangen bafjer au 311 trauern, rennen l)iu unb fyer,

finden bie Butter unb l)culen, bafj man fie bon weitem fd)on l)ört. 3fyr

^uftinft leitet fie, 51t forgen, bafs ber Stocf wieber eine SDhitter, eine Kö=

nigin, betommt. £iabcr fangen fie an, auS 2lrbeitSbienen$eUen, in we(d)en

einige Sage alte 3Raben finb, Königinnen: ober SBeifeljellen 511 bauen unb

biefe $cabcn, aus roeldjeu Arbeitsbienen entftanben waren, geben nun Kö-

niginnen ober wenigftenS ^rinjeffinucn. Oft werben bis 20 foldjer Königin-

Sellen angefe^t. Söcnn biefe Operation in ber £vad)t$eit gemadjt, fo wirb

ber 33ieuenftocf in tür$efter £cit fefyr au (*enud)t junefymen. l£s tritt

bei oemfelben bie fogenanntc biamantenc iHcgel ein. 3n ber $orauSfict)t,

batbtgft wieber eine Königin 511 befemmeu, arbeiten bie Lienen febr fleißig

unb Raufen £wnig unb aud) Rollen au, bafe bem ^ienenjüdjter bas £>cr$e

ladjt. ÖS ift aber aud) gau$ natürlid), bafj in ber ^radjtjeit fold)e
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entwttfelte Stöcfe bie anbevn unentrocifelten an (^eroichtöuiuatyme über=

treffen muffen; benn 8 £age nad) ber Sätegnahme ber Königin ift alle

33rut im Stotfe gebccfclt unb braudjt feine 9cahrnng mel)r. £af} aber

bie 9cal)rung für bie Sörut in einem ©tocfe btel £onig confumirt, ift eine

längft beobachtete Xbatfadje.

S)a$ 2lu$fd)leubern bei ben in ber angegebenen Steife entmeifetten

Störten beginnt, fobalb bie junge Königin befruchtet ift unb bielleieht am
gefangen Jjat, (*ier $11 legen. SSSlan barf bann warfer angreifen unb bie

frf)weren Honigwaben 311m 9lu*fchlcutern ^erauänefemen, bamit bie junge

Königin spiafc t>at/ örut ausuferen. (£8 fann nun jwar aud) »orfommen,

baf3 einem folgen Störte, von bem man einen Äunftfd)ivarm gemacht l)at,

bie junge Königin beim 33efrudjtiing$au$füig bertoren gebt unb ber £torf

weifeüo* bleibt, wae ja jebem Störte, ber ftöniginweebiel bat, paffiren fann.

3n biefem gaüe gibt man ihm bie alte Königin wieter ober irgenb eine

anbere. (So ift tiefe« bem Crinfe^cn von faft ausgereiften Reifezeiten

borjujiehcn, weil ledere bon Lienen, bie längere 3eit weifellos gewefen,

gerne gerftört werben. §at mau faft ausgereifte $i>eifell$eUen, fo »er*

wenbet mau üe am beften in Steden, bie etwa bor 2 Jagen entwcifelt

werben finb, um bcnfelben etwa« früher wieber 51t einer Königin 51t ber=

helfen. Ucein Verfahren, einem weiieUofen Storfe ein Äunftfd)warmcben

bcijufefccn, b. f>. 2 Schwärme, einen weifellofen unb einen weifelricbtigen,

ju Bereinigen, ift foIgenbcS: 3TuS ber Üöotmung beö weifellofen wirb

:)cäl}ind)eu um iRöhmdjen, fanunt ben Lienen baxan, herausgenommen unb

allfällig nod) in ter Wohnung jururtblcibenbc Lienen werben herausgebürftet,

tue feine einige mein- barin ift. $e$t wirb baS tfluglod) mit red)t bid)tem,

am beften canbtrtem Honig berftopft; aud) auf baS ftlngbrett unb auf bie

3nnenfette beS StodcS wirb etwa« Jponig geftriaVn; boeb ift btcfeS nicht

unumgänglid) nothwenbig. GtwaS vom Staube entfernt, burfte id) fätumtlidje

weifellofe Lienen ab. £icfe fliegen wieber ihrem Storfe $11, fötineit aber

nidjt in bcnfelben, weil bao #fuglod) mit .S>ouig berftopft ift. Sic fefcen

fid) nun an ben Stotf an unb muffen, bebor fie einbringen fönnen, borerft

ben Honig auflerfen. SBS^renb btefer 3eit hänge id) bie leeren 2Saben in

ben £torf unb fd)fitte ben 5hm ftfd)warm, baS tieine €d)wänncben mit

einer Königin, baS id) einem anberu Storfc entnommen habe, l>itieiti unb

fd)lief$e bie Wohnung. ?lud) bie in ben Eitorf gebrachten Lienen fangen

an, ben öonig aufjuleden. 3ft bie« gegeben, ober mit antern Korten:

haben fid) bie Lienen nad) außen unb bie äußern nad) innen burd) ben

^ponig gefreffen, fo finbet bie Bereinigung ohne bie geringfte gegenseitige

Slnfcinbung ftatt unb ber 2rorf nimmt fofort leine Slrbeit auf. £ic altern

Lienen beS weifellofen $o(fcS werben bie £rad)tbienen beS StorfeS fein.
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£iefe 2lrt ber Bereinigung ift mir nod) immer auf« befte gelungen. —
3um ©bluffe nod) bie ®e)dji<$te eine« Botfe«, ba« wäljrenb be« Sinter«

1883 auf 1884 feine Königin berloren hatte:

Um btefem Bolfe wieber $u einer Königin $u bereifen, gab id) bem*

felbeu im Wläv$ eine Bruttafel. 6« würben Königinnen angefcfet; allein,

ba e« im 9lpril [cf>led;teö Setter war unb bie ®rol)nen noch festen, fo

fanb eine Befruchtung ber jungen Königin nid)t ftatt unb ber ©toef Hieb

weifello« bi« 311m 11. Wiai, au welkem £age id) mich burd) 2Iu«etnanber;

nehmen be« Baue« oon ber Seifellofigfeit überzeugt tyatte. 2lm gtcidjcn

£age entnahm id; einem ftarfen Krainerbolf bie Königin fammt einer $anb

boll Bienen, bürftete bie beß Seifellofen, Dorn Bienenhaus etwa« entfernt,

ab ben Saben, nadjbem id) borher, wie bereit« angegeben, ba« glugtod)

mit .£onig berftopft f>attc, hing bie leeren Saben wieber ein unb fluttete

ba« Ktainer Kuuftfd)Warmd)en in ben ©totf. $>iefe« Botf, bem bie weifel=

lofen Bienen jugeflogen waren, entwictelte fid>, trofcbem ber 9Iu«ftug gegen

Horben ift, ungemein, fo baß id) bemfelben am 1. bie Königin fammt

Bienen für einen mittelgroßen ©djwarm wieber entnehmen fonnte, um fie

einem anbern weifellofen $iu,ufd)ütten. 14 £age nad) ber Segnahme ber

Königin fchwärmte ba« Bolf. 911« id) ben ©chwarm gum britten 9flale

gefaßt hatte nnb berfelbe wieber am gleichen 2lfte fid) anfefcte, fud)te ich

bie Königinnen ^erau^ unb fanb jwei. 3>d) fperrte febe in eine Sohnung,

ftelltc biefe unter ben Baum unb in fur$er 3eit hatte fid) ber ©chwarm

$um größten %f)t\l um bie eine Königin gefammelt; bei ber anbern blieben

faum 100 Bienen. Beim Hufftellcn ber ©tötfe im Bienenljau« feilte ich bon

bem ftärferu ©chwarm bem fehwächern nod) Bienen 311 unb am folgenben

Slbenb nod) welche oon einem ftarfen Italiener Bolf. Beibeu ©chwärmen

mußte natürlid) ut biefer fpaten jjeit mit güttern nachhelfen. Beibe aber

würben iiberwinterungöfahig unb finb heute, ba ich biefen Sluffa^ fchreibe,

fo fd)ön, baß fie für biefe« 3ahr S
11 ccn fchönften Hoffnungen berechtigen.

©0 fann man alfo auf fehr einfache Seife bie alten Königinnen feiner Böl*

ferburd) junge erfefcen, feineBölferbermehren, ohne bem .^onigertrag ©iubußeju

thun, — im^egentheil, burch genannte« Berfahrcn bie ^onigerträge noch fteigern.

Billigen, 21. ftebruar 1885. 3immcrmaun.

Xeffifäffe für ton lünfecrirf|f in frer

(3)ott $>tn. 5Btfliid)li, Ifjicrarjt in SEßigottingcn.)

3« Betben ©eiten be« Seibe« hat bie Biene jwifdjen ben fingen faum

fichtbare Oeffnuugen, bie fiuf tlödjcr. ^ebeö berfelben befteht au« jwei
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fyintereinanber liegenbcn Ocffniuigen, bon bcncn bic innere mit einer ,filäppe

berfcfyließbar, bic ändere mit fnrgen paaren, ivot>t jlir 2lbf)altung bon 5remb=

förpern, wie Staub jc., befefct ift. £wei ^aare finben fid) an ber üöruft

unb je ein ^aar an jebem ^intcrleiböriugc. £>iefe Stigmen fter)eu mit

ftig. 18. SnnmS bcr $ienc.

Äanälen inSSerbinbung, welche fid) 511 ftauptftämmen vereinigen, bic wieber

SSergweigungen eingeben, um fid) burd) beu gangen Körper gu berbreiten.

£>iefe Öuftröfjrcn ober £rad)een befielen aus einer boppetten Membran, weldje

buret; eine mittlere, fpiratförmig aufgewunbene, auSgefpanut ermatten werben.

SDicfe« gabengewinbe wirb immer garter, je enger bic ßuftröljren

werben — äfynlid) ben ^norpelringen ber 28irbettf)iere, — fo bafe bie

feinften ^eräftetungen nur nod; au8 einer einfachen §aut befterjen.

$>ie aus beu Suftröfyren ber 33aud)bogen entipringenben Sradjecn

münben ieberfeite in einen großen länglichen Sacf. 33eibe Suftfäcfc ftetjen

mit cinanber in 93erbinbung unb fenben bon fyter auö $wci £auptftämme

ab, einen naa) aufwärts in ben Öruflfaften, ben anbern abwärts nadj bem

(£nbe bcö Unterleibes, tiefer entläßt ftarfe, in Säd'd)en auSgel)cnbc 5lc[te,

wäljrenb bie aufwärtsgefyenben ^cöfyren bie ©ruß in geraber fitnie, of)uc

irgenb weld;e 2lb$weiguug, burdjtaufcu unb nur in bem stopfe ein ^weites

5^aar <Säcfe von bebeuteubem Umfange bitben.

£>cr größere £f)eit bcr ßuftgefäße ift [omit einerfeits im Äopfe, uamenilid)

aber im §intcrteibe, gelagert. £>amit ift für caS ®tcid)gewid)t bei 53ienc

geforgt worben; iubem ber Hinterleib mit ben Gingeweiben ber [djwerftc- Iljeil

beS ÄörperS ift unb einigermaßen baSfclbc bon bem ftopfe mit beu großen 9lugcn

gilt, fyaben biefe namentlid) ßuftgefäffe $ur Uutcrftütyuug nötfyig, wäljrenb

ber Xtjcraj: bon ben fräftigen ^lügelu wirffam in bie Stift getragen wirb.

SDiefcS ftarf auSgebitbete Ätljmungefbftem läßt barauf fd)tießen,

baß bie Lienen viel ©auerftoff bebürfen unb bei ungefunber unb berborbener

fiuft nur gu balb traut werben, bei ßuftmangel aber fdmell fterben.

33ei bcr Königin, bie feiten ben 3tocf berläßt unb il>ren ftlug in'fl

tfreie nimmt, ofyne fid) borl)er ben s3ftagcn 511 füllen, wie cd bic flrbcit^

1
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bieucn &or einem Sd;warmab$ugc tfmn, fefyleit bie großen fflefpirationfr

fatfe. 3m >>inlevtctbe aitegefpatuit, im ^u^e^uftatib am ©oben ber obern

unb untern Hälfte ber HiMerleibS&ö&le gelegen unb mit beu £rad;eeu »er;

wad;fcn, ftuben fid) $wei garte glangenbe Häute, al« obere« unb untere«

3werd;feil. 23eim (Sinatl;men bef)nt fid) ber Hinterleib burd; 2lu«ftretfen

feiner §albtittge au«, bie ^wevdjfcllc fpanneu fid;, nehmen bie mit if)tten

öevwad;fenen ßtiftgefäfte mit fid; ; bamit tritt Suft au« ben Suftfätfen in bie

twn tönen abgebenben unb plöfcüd) erweiterten 3fcöljren, e« öffnet fid; bie

Klappe eine« jebeu £uftlod;eö unb fo rürft frif<i>e Öuft oon äugen burd)

bie Suftlödjer unb £tigmcnäfte in bie §auptlujtificfe nad;. 3m ^uftanbe

ber 9hit)e ahntet bie jßtenc per Minute 3—5 mal. 33eoor eine 9lnftreng=

ung gemad;t wirb, wirb ftarf geatmet. 3» Su ntebriger Temperatur Der-

langfamen fid; bie 5ltfyem$üge fd;nell, um balb gang aufettljÖren.

l£a« untere ^roerctyfeU be« .Ipintcrleibcö fe|jt fid; burd) ben ^)intcr=

lcib«ftiel in
1

« Söruftftücf fort unb bilbet bafelbft ba« ©riiftgwerdjfetl, weld)e«

bie gleid;en ftunftionen au«übt, wie bie t>orgeuannten. $>a« fogenannte

<Bd;itbd>en ift f)of>l unb bient ebenfall« al« £uftbel)ä(ter, inbem e« üon ben

mittleren Stigmenäften auö uerforgt wirb.

2Bte bie fiuft beim 2lu«bef>nen ber £interleib$ringe burd; bie finft-

tod;er in bie Tracheen unb Juftfacfc einftrömt unb mit bereu gülluug gleich

jeitig bie 2ltf)emlöd;er fid; fdjliefeeu, fo wirb umgefel;rt mit bem gufammens

5icr)en ber SRiuge bie fiuft wieber auggetrieben.

£)cn ÄrciSlauf be« SB litte« bewirft ein röfyriger, mu«fulöfer

©djlaud), ber ber HiitteÜinte be« binden« entlang oom legten Hinterleib««

ringe al« 3cütfcn= ober £) or f atgef oft bi« $um erften reid;t. SDevfelbe

ift burd) Ü läppen in 8 Kammern geteilt unb wirb babttrd) bem Sßlute

wof)l ein $>urd;gang nad; ooru, aber fein ffiürfgang geftattet. $om erften

9tüd'enbogcn an bilbet ba« ^efäfj einen garten, weiften Sd;laud), ber burd)

ba« ©tteld;en über ber Speiferöfyre burd; bie ©ruft, bann burd; ben §al«

unb ba« Hintertyauptlocty al« Slorta ol)ne Kammern im ßopfe offen

enbet.

Hier gelangt ba« ©litt 51t ben »ergebenen £inne«organen, gef)t bann

nad; rüdwärt«, gwtfdjen ben i'uftrol;ren borbei bi« gum Hinterleib, wo e«

mit bem frifd;cn ©litte, welche« burd; bie 28änbe be« ©crbauung«fanal«

getreten ift, Dom Otütfengefäfc wieber aufgenommen wirb. $Mefe« l>at jwifdjen

je 2 Kammern eine fd;lifcarttge Oeffnung, weld;c burd; floppen in ber 9lrt

»erfdjtoffen werben fann, baft bei ©rfd)laffung be« ®efäffe« ba« ©lut

wof)l aufgefogen werben, nid;t aber auetreten tarnt. SDie 3al)l ber 3ufam=

mensietyungen be« §er$en« betragt ca. 80 tu ber Minute.
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$)aS 58 i en en 6 litt, eine farbtofe, milcfyartige ftlüffigfeit mit nur

wenig Äörperdjen, befifct eine ifytii eigentümliche, fpejififcte ober tfyierifdje

2Bärmc 3n pcu Söintermonaten beträgt bie 2öärme im SMenenflumpen

jirfa 20—23° C., am Umfange beS Klumpens nur 8—12°. einft bie

Sßärme im 23ienftumpen unter 12°, fo erftarren bie SBieuen am Umfange

beffelben. £inb bie Lienen befestigt, fo fteigt bie Temperatur auf 25—35°.

ülÖenu aud) bie aufeere Temperatur feinen bebeutenben (Siitftuf? auf bie ©toefc

manne ausübt, fo fann biefe in Reißen Sommertagen bei oolfreiben (Steden

boct) bi« gegen 38° betragen; aföbann [teilen bic Lienen iffre £f)5tigfcit

ein, fifcen möglidjft ftill unb legen fiel) maffenmeife untätig vor ben Etocf.

iöet 7—8° reinigen fid> bie Lienen $at)treid) unb tragen ftfjon Gaffer ein

;

bie Eigenwärme ber einzelnen ©iene mag baf>er G— 7° betragen. 3u ge;

Irriger 2luSnufcung ber SSeibe finb etwa 15° am ©Ratten erforberlid)

;

am cmfigften fliegen biefelbeu aber bei 22—25° C.

£>aS Sfteroeuftyftem beftef)t, wie bei allen ^nfeften, aus oerfd)iebenen

Sfterbenfnoten ober Ganglien, meiere burd; boppelte Dierbenftränge, bic fid)

unmittelbar am 33ocen ber SeibeSfjö^le tyinsiefyen unb unter bem SDarmfanal

liegen, miteinanber oerbuuben finb. $)ie Lagerung beS 33lutgefäjj= unb

9ceroenfr;ftein8 ift baf)er bei ben ®tiebertfyicren gegenüber berjenigen leerer

Spiere eine umgelegte.

2Jcan unterfdjeibet Äopf=, iBrnft- unb ©audjganglien. £er ftopf

f abliefet, befonberS als oberes ^lunbgauglion, ben größten £f»cil ber

SReruenmaffe ein. $on biefem ©rofegef)irn aus gef)en nid;t nur .äroeige au

bie (Sinnesorgane, fonbern aud) ein jmeiteS, baS fogen. untere 6d)lunb=

ganglion ober deine ($e$ivn. $)ie $erbinbung beiber wirb burd) ben

fogen. halfen bemerfftelligt. $)a$, grojje (&el)irn ift ringsum oon einem

Suftfarfe umfüllt ; an feiner Unterflä<f>e enbigt bie 2Iorta, fo ba)3 eS fomofyl

mit Suft als 23lut in nädjfter sßerüljrung ftefyt. 5lm Eingänge in bie Abruft

finbet fid) ein flcineS Ganglion, mit bem untern 8d)tunbgangtion burd) baS

fogen. £>at$mar£ oerbuuben, baS oorberc 53ruft ganglion, welches

bie ^unbmerfjcuge unb baS erfte gußpaar mit Heroen oerfovgt. £)er

paarige (^anglionftrang fül;rt fobann jum mittlem ober großen 23ruft =

ganglion. S)iefe8 (Ganglion, aus grauer 9cerbeumaffe beftefyenb, im Saroen-

juftanbe 3 ©anglien bitbenb, meldte fiel) wäfyrenb ber (Sntwidlung ju einem

oereinigen, berfiefyt bie oerfdjiebeneu 93emegungSwerf$euge mit -Kerben. $mi
weitere $weige 9 e^en ^urc^ baS Stielten nad) hinten in ben Hinterleib,

wo uod) 4 jtnoten oortyanben finb, oou benen ber fyinterftc ber größte

ift unb uamentlid; Serben an bie $efd)led)tSorgauc abgibt, mäfyrenb

bie anbeut oor$ugSmetfe bie übrigen ,£interteibSorgane mit Heroen Oer-

forgen.
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2)ie Werken finb SBcrfjeugc bei* ©mpfinbung. £>nrd) fic tritt ba«

Stüter in SBerbinbnng mit bev Wufoemuelt unb cmpfinbct fiuft unb Untuft,

grcubc unb <5$merju (80rt
l- f»tflt.)

rem herein jd)n>eiäerifd)er SBienenfrennbc finb al* gilialbereine bei=

getreten

:

6, #*rtin Xusrotifrfier Bfenrofratnto, 169 Sttitglieber,

gegmubet beu 11. 2tyril 1882. qSrafibent: §err 93run, Setjrer in

fingern; Äaffier: §crr$äüer, Oberjcfjreibcr in 8ui|'ee; Hftuav:

£err SDommann, Sedier in Sutern.

7. Bi5ttcniüd|fnltn?ht tton &t (fcaUcn unfr Hmac-
&Mta, 81 ^lieber, 1863 gegrünbct. ^r&fibent: <nerr W. SCßilb,

gorftüerwalter in ©t. halten; Stftuar: §err SD. 9teber, äßaifen*

»ater in 8t. halten.

$ct ^erdttsflotftanb.

?^«» HoffttDfrg, 3ug. 3«'" ®d)roalbenftreit. $txx 2Jt.
sUt. in V\.

ücranlajjt mid) in 9tr. 2 pag. 34 unb folgeubeu bet fd)roci3erifd)en 33iencit3eituiig, einen

ferneren Seittog 311 ben Lienen tocgfcrjuovpniben Sdjroolbcn 311 bringen.

©cit meinem 3urürfbcnfeu (jottc id) bte jnr ©tunbe ebenfotncl ©ümpatf)ie für

bic Sögel tote für bie Lienen unb l)abe joldje fd)on über 40 ^nljre gehalten unb gepflegt,

im freien uub im £au|e. %a felbft ben bon jeljer allgemein verrufenen SBieneiimürger

nun) SBienentöber genannt, f>iclt id), t>on ber 5Bogelblinbl)eit getdjlagen, über 30 3tal)re

für unfd)utbig. @r madjte mir burd)'3 Giften, brüten unb füttern am 3"nmerfeufter

unb tu ber ©artcnlaubc t)iele wergnügte Stunben.

Seim Sertfjeibigeu meiner lieben Söögcl lub mid) einmal mein 9tad)bnr l)ot)it=

lädjelnb ein, id) möd)te nndjfteu borgen früf) 3U feinem Stcnenftanbe fommen, er Werbe

mid) öon ber ^Reinting, foletje Sögel fdmappen feine grofje 3«W Lienen rocg, grünblid)

tttriren. 9iäd)flen 9Rorgcn früt) ging id) bin unb beobachtete bort 31t meinein groftcu

©djrerfen, roie 15—20 Sienenroürger bie nu*fliegenben Lienen im ©onnenglanje jirfa

20 2Rctcr uom Sienenftanbe entfernt, in ber £uft roegfdjnappti'n. aBäfjrcnb be3 Inge»

Ijielt id) ein roadjiamcä 9lugc auf biefelbeu unb id) mußte leiber roieber erfahren, mit

fie auf ben 2Biefeu bic bem Säreuflau 3ttfliegenben Lienen wegfraßen. 3d) fcfjefj einen

foldjen, lmterfudjte feinen ÜKageu unb faub ttid)t§, al» einen feinen ^nfeftenbrei. „Sift

bu auf irriger ftäl)rtc, f reffen fie t>icfleid)t nur fleine Würfen rocg," badjte id) unb ber»

folgte meine Unterfud)itug rocitcr.

Rädjftcn borgen ging id) fd)on bei üagcdnnbrud) 31t bem oben nugefül)rten

Sicnenftanbc, um bie ticvmeintlidjcu Siencnmörbcr näljer 31t ftubieren. S^iejelbeu ("teilten

fid) jdjon beim Xagcöanbrud) auf uub wie bie Steilen 311 fliegen anfteugen, ging bct$

Söegfdjnappen lo3. Seobadjtetc fic längere 3cit, fdrofe bann meljrere Stüde ^etunter,

uuterfudjte bereit 5Rngeninf)aU uub faub roieber einen ätjnlictjcit Srei $d) untetjnctjtc
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benfelbcn näber, iubnii id) iljn im Koffer fliiffiacr »tnrfjtr, onf hn'ifjem ftliefcpapifi

oertljeilte unb bie Keinen Stürfd;cn mit einer ßuppe noljev ftnbirtc. $d) futintc mir
aU erfeunbnre $tieuentf)eile tjotbjcrriebenc SBietieiiaungeii unb jerftücfrlte 2*ienciiftnd)cln

finben. Tiefe Sdjuapper jerreibeu eben beim gangen ber ^ufetten biefelbeu .jlutfdjen

it)ren breitflndjen Sdjnäbeln 311 einem feinen «Brei.

Ter $ienenftnd)cl toax Her bem ^ienenhnirgtr nidjt tüblid). toarnm foflte er

ben Sdjroolbeu töblid) fein ? Ter etadu'l mit ber ftjftMafe mhb 311 einem feinen #rei

jertieben nnb g[eid)3eitig mit ben nnberu ftörpertfjeilcu fo gemengt, bofj ba* Öift feine

Söirfiuig Derliereu mnfe.

Tafj nud) bie Sdnualbcn, nnmeutlid) bie ^Jcauerfdjttmlben, ju geluiffeu Reiten

Lienen in grofjer ^ai)l loegfreffen, mögen folgeubc SBcifpiele genügenb batiljun.

Wad) einigen regnerifdjen Togen folgte ein mariner Sonntag. Wt Vergnügen

beobachtete id) bie tjerouöftiirjenben Lienen, bie in flufjcrgcmötjnlid) grofter 3al)l über eine

Vertiefung (flcineS Ifjäldjenl ben ettoa 7 Ginnten entfernten blüt)enbcn Sinbcn ju»

flogen. (Wid) nad) beginn bv* ginget ftcllte fid) eine gro&c 3af)l Spt)rcu unb ©d)h)olbcn
l n ber Witte bes Sieiiciifluge» ein, flogen fcfjrcienb in biefer 9iiri)tung flciftig fo» »"b

nnb tyx unb fdjuappteu bie bafu'nflicgenbcu Lienen mcg. Ter iöetoci*, bafj fic biefelben

wegfraßen, liegt flar onf ber -£mnb, benu bie SBieneMDotjniingcu waren Por bem 31 u§»

finge ctbrürfenb bi* au* f^cnfler eingefüllt, am ttbenb aber maren bie Stfabeu an ben

SBieuenfenftcrn beinahe gau^ entoölfert. 2lnf gleite SÖeife mußte id) oft biefe Lienen*

uernidjtuug beim etma 10 Minuten entfernten tffparfcttenfelbe erfahren.

Wadjbem bie Söoreiugenommenljeit für foldje UJögel bem unbefangenen $eobad)ter 3a

fd)toinbnt angefangen Ijatte, fo mußte id) mid) leiber fnft njödjentlid) überzeugen, baf; bie

Sdjtoalben 311 getoiffeu RcHtu, namentlid) uari) bem SRegcumetter, 311 meldjer 3C <* bie

anbete Sufefteumclt fpärlid) in ber £uft freist, bei un* in 8ug tu ftarffül)lenber $al)l

Lienen megfreffen. $cüor biefelben Glinge tjaben. gerjt'ä uod) an, nadjljer jebod), unb

befonber*, menu bie jungen fliegen unb fernere tjnngrige Sunge in ben Heftern nad)

Spei Je pfeifen, bann geljt ber „Teufel" lo§.

fliegen bU Sdjronlbcit l)od) (
toaa oft mehrere Tage borfommt, bann bcoölfern

fid) meine 3Meucnftötfe red)t balb hneber otbcntlidj. fliegen fie abev unter ben ()öt)ern

Vaumgipfelu, bann gcl)t bie ^ieueuoertilgung mieber lo*. $ux @ntid)ulbiguug ber

©djumlbe glaube id) anuclmicn 311 bürfen, baß fie fid) nur auf bie Lienen ftürjcn, menu

iljrc ffrefjtafel uon nnberu ^nfeften uid)t gebedt ift.

tfi toic buuirn, mödite mir Wandlet nottoerfen, bie Sd)toalben fd)iiappeu roeg

n»a-> fie treffen, benu in il)rnn blififdjiieUcn f^luge fönnen fie geioif? uid)t unterfdjeiben,

ob e^ Lienen, SSefpen ober anbere ^ufeften feien. Tieft muß id) aud) 3iigeben, allein

id) glaube, fic loiffeu Hevfdjiebene Vlrten öon Snfelteu burd) l)ö()ere^ ober tieferem Stiegen

3U miil)tcn. ©emiffc Birten Pou ^nfeften fliegen tiefer, anbere l)öl)cr, too^u and) bie

Witterung öiel beitragen mag. Wel)rete SBoaclliebljaber au3 unfern ^ad)bargemeinben

fagten mir fefjr oft, baft, feitbent id) in 3ug fo Diele Lienen fyilte, fid) bei it)neu bie £d)loalbcn

üerminbert Ijabcn, refp. meggc3ogeu feien. 3" 3»g fl bct beobachtet mau baä ©egeut^eil,

nämlid), baf? fid) bie Sdjtunlben bebeutenb ocrme()rt fyiben. 3n 3ug finben fie in ben

3tnfeften feljlenben 2agcu, refp. in ben .^liu.u'rtageu, loa-:, bei nafefaltcm ©omincr Diel

üorfommt, au ben Lienen genügenb 9{a()rung unb 3iibem bieten iljucn bie alten Tt)ürmc

unb Wauetn bie befte Welegeutjeit 311m tieften.

Um nllju manne Sdjmalbenfreunbc uod) beffer belehren 31t tonnen, merbe id)

l)icHge Witglieber be^ oruitb,ologifd)cn Söerciu« ticraulaffen, bie ®d)malben in biefer

föid)tung einet näfjereu llnterindjung 311 uutermerfen.

• • •
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*D1eifcu unb 9Joü)fel)lcf)eii Werben in ber Siegel ald SBteiteitfreffer fläxfet angeflagt.

Sie geben bod) nur audnal)mdWeifc an bcn 9?ieuenftanb unb ibr ungefdurfter glug gc»

Hattet itjncn nur bort, einige SHenen Wegjnnebmen. @d fauu lange geticn, bid fie in

Summa nur 100 Stüd Weggenommen l)nben unb Don biefen Wären oft uod) mehrere

bcraudgeWorfcne Farben unb tobte Lienen in Ab3itg 311 bringen.

Soldje Diebereien tonnen bon ben 9?icncn3üd)tern leidet unb fidjer berbinbert

Werben. Giue an bei« 33ienenftanb Eingeteilte audgeftopfte J?a{je genügt faft immer,

fold)C 2)ögel ferne 3U Ratten.

Die 3aln* foldjer Söget ift ftein unb jubem uät)ren fie ftdj tneiftend Don ben

für bie Qbftbaumjudjt fo fd)äbltd)cu ©eWürmen. Aud) burd) bad 2öegfreffen einer

grofeeu 3«bl bon Spinnen tilgen fie ifjve gemadjtcn Sdjulbeu fainmt 3infcn. <IJlöd)te

fie bal)er jebermann bem Sdjuljc anempfohlen tjnbcit.

in <äctnpt(}a(, 3ut ' £*)- Sdjon feit langet 3 f't botten fid) in l)iefiget ©egenb

93icncnfreunbe ben 5Bunfd) gegenfeitig geäußert, einen Heineren 33erein 31t grünben,

toetl bie SBcrfammtungen bed beftebeuben 3»i rd)et:S!?ieneniiid)ter=93erein§ oft 31t Weit Don

rjier abgehalten Werben, um fie regelmäßig, befudjen 31t fönnen- Anfang* Februar befdjlofe

eine fleine SBorbcrfammlung in .(Icmpttjal, auf Sonntag ben 12. April bie SMcueufreunbe

ber nädjften Umgebung ol)ne %cfauntmadjuug burd) bic treffe cinjulaben, um ben

SBcrein 31t fouftituiren. ©d fanb fitf» beim aud) über GtWartcu ein ucltcd -ftäufdjen

ein, um ben üöerciu 3U grünben.

9iad) SJerattjung ber Statuten unb SBafyl beä Swrftaubcd beehrte und £>err Alt*

Wationalratlj 3icgter oon Söintci tljnr mit einem Vortrag über bcn 9lufren ber Lienen

im Allgemeinen, Weldjcr mit grofjem ^futereffe angcfjert Würbe.

Die uäd)fte SBerfninmlung wirb Anfongd Sunt im SMafilH bei .flemptbal fiatts

finben nnb gebenft fid) ber Sßerein minbeftend 3h)cimal jäljrlid) 311 bcrfamnicln. Die 3nf)I

ber Slicrcindmitgliebcr ift 20; cd werben ober in nädjftcr 3 f it nod) mehrere beitreten.

3- in 'gilTittflttt. 3 11 c 9B a d) d b e r c i t u u g SBenn aud) bad 2Bad)d

nietjt meljr ben ljol)en ^ßreid bot, wie friiljcr, fo fann, fofern Don einem gröfjern Statten:

ftanbe nlled forgfant jufninmengebalten Wirb, bod) uod) ein orbcntlid)cd Sümmchen bom

2öad)fe erlölt Werben, bad Wcnigfteud fjinreidjt, um bic Auslagen für 2Bnd)dmittclwänbe,

bie man beim Wobilbau auWenben folltc, ju beftreiten. Gd fommt häufig öor, bafj

SBieneii3Üd)ter beim ^einigen bed SBobcnbrctted bon Strol)förbcn unb beim Steinigen ber

^Jlobitroofjnungen im grütjjaljr bad feine 9Jtel)l, bad am Stoben liegt, einfad) f)«"»d«

Wifdjen ober rjerouwfra^cn unb liegen laffen, Weil fie badfelbe Wenig adjten. ÜCicfed

3Jlet)l rührt tneiftend bon ben £ecMn tjer, welche bie ^onigjcllen bcrfdjüe^en unb beftebt

faft au§ reinem 2ßad)ie ; aber andj Abfälle bon SCÖabeu finben fid) baruuter, überbaupt

mit Ausnahme allfälliger tobter Lienen allerlei Sachen, aud benen aiemlid) biel SCßad)»

getoonnen merbeu fann. Scber S3ieuen3Üd)ter folltc baljer in feinem Stnnbe immer ein

fliftdjeu bereit galten, in toeldjeS er biefe« ©einüH faminett. — sJJ]andjcr toirb 3toar

benfen: „Gd Wäre bied fcljon rcdjt, wenn id) eine äOadjIprcfie ^ätte, um bann aud)

aud bem ©efammelteu bad 2öad)d orbentlid) geminneu 311 fönnen." ©djreibcr biefer

3eilcn bot eine 3iemlid) gro^e Storf3ab,l unb ift aud) nid)t im 5Bcfi^e einer Söadjdpreffc

unb toirb and) feine anjd)affen, Weil er bad iiüad)d auf eine Weit cinfad)crc Art 3U

gewinnen Weiß, ald bice mit ber beften 35Jad)dprcffe möglid) ift. Aud ben JRüdftanben

meiner 2öod)dgeWiunung läfet fid) mit ber beften 5Üod)dprcffe nidjtd met)r l)craudprcffen.

55ad Serfabren ift folgenbed : Dad gefammeltc 2Kebl, SJabenabfällc, alte SBaben ic.,

Werben in einen Sad bon lorfer gewobenem ändjc, 3. in einen Sa^tod, gebrad)t,

biefer augebunben unb in eine Pfanne, ober einen .tfupferfiafen gettjan
;

id) berWenbe

ben $renul)afcn. 9tad)bem ber Sad brlaftet ift, Wnd mit einem eiferneu 9ioft, andj
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mit Steinen ober Gfifcnftöben gefdjcljen fann, wirb fo üiel SEOoffer in ben #afen gegoffen,

b ob biefeä einige 3ofl übet ben Sarf 31t fteljen fommt. Unter beut $afen mirb nun

tüdjtig gefeuert, fo baß ba§ 2Öaffer längere 3cit ftarf fiebet. 9J?an läßt nun bat »Baffer

im £>afeu hrieber erfalten. 3ft bieS gefd)eßeu, fo tonn man fämmtlidje» 2Öad)3 al§

fdjoue 2Uad)6fd)eibe, bie ftd) auf bem Söaffer gefommelt l)at, toegnelnnen, benn alle»

SÖadjö ift bnrdj ben Sarf nod) ber Oberflädje bes" 2öaffer-j gebrungen. ©te Sdjeibe

lutrb gebrochen unb biefeS 2Bad)3' nodjmaU über Äofjlenfeuer gefdjmofyen ; bie gefdjmol*

3enc 2Waffe lä%t man eine Qtit laug fteßen, bamit fictj alle*" Unreine auf bem iöobcu

ber Pfanne fammelt. 9(ad)l)er gießt man ba§ 2öad)3 in Sdjeiben, toie man fie ßaben toiß.

£Ui. ((*ingefanbt ber «Reuen 3»8ersSc«t"«9-) .£>aupt:
s
Jteid)tl)um Uri'ä be=

fteßt in ©ranit. ©leifrijer uub Ciieflmaffer. £er ©ranit ober ift 3U ßart, um ilm 311

5Berner=Sd)uibn>anren 311 vermenben ; ber ©lctfd)cr fifet 3 t ßod) auf ben ©ebirgen broben,

unb bie $lu«fu()r bec- frifdjen Ouellmafferä' — namentlid) an äüeiußänblcr unb iBicr*

brauereien -- biforgt bie SHeuß gratis bi» in» Morgan hinunter, jfccßßalb mußten

neue ergiebige «Snbiiftricjtoeigc erfonnen merben. (Sinficßtöüolle Utänner grünbeten

im 3obre 1879 in ?lltborf einen 5Ü i e 11 e n = c r e i n. $icfe oufmerffomen 3Jieiieu=

3Üd)ter madjteu balb bie ©rfoljrung, bafj bie blatten unb SUpentriften in Uri Diel

füßer, refp. ßouigreiißer feien, al« bi; einluoßner felbft. Sie münfd)ten nun im

3ntcrcffc ber allgemeinen aßoßlfaßrt ber Siencnjudjt eine größere ftuäbefniung 31t

geben, ^ierju tnar aber ein Untcrti.ßt uolßroenbig, um reeßt 31t uerfteßen, roie

mau au« Mcßt-s — @ttoac< inndjt, ober mit SUeuigem SBiel geminnt. ©3 hmrbe nun

ber SBefcßluß gefaßt, einen S8i eneii3 iidjter-J? ur» abgalten 3U loffen. 3lud) bie 1).

Stegierung, bie, mie jeber anbere Privatmann, meßr bem Süßen al* bem Gittern 311«

getßnu ift, mar mit biefem Unternehmen einüerftanbeu uub leiftete einen uamßaften

iöeitrag. tiefer ßut4 ift nun Vom 18. bie 2:1 ÜJlai im ©oftfjaul 3. „2ßt(f>ctm leü"

in Wltborf abgehalten morbeu. (S* ßattcu fid) 3irfa 28 ifjeilueßmer eingefunben, ba*

runter aud) foldjc aus bem Äantou 3«8- 11$ Leiter bc3 ÄurfeS mar $r. Xbeiltt

ooin Wofenberg in 3»Q berufen tuorben, ber aU erfahrner SBieuei^iicßter in ber gan3cn

beutfeßen Sd)mei3 befonnt unb bcrütjmt ift. $erfelbe eutmirfelte in reeßt populärer

äüeifc feine Ibeorien uub füfjrte feine aufmerfiamon 3öfll » Il Clc «" °' e 0*et)eimniffe unb

2öunbcr ber SBie:ieiijud}t ein. %üc £ßeilnel)mcr maren fcljr befriebigt — unb getjen

nun, mit uüßltdjeu ifenntniffen au^geftaMet, einer neuen Ijonigfüßen ^ufunft entgegen,

^iejer obgeljaltene Sluxs mirb ütjue 3weifel ber ^Bieneit3iid)t in unferm tfaube einen

neuen 9luffdjmung geben. Seber, ber nod) feine reiche fixan Ijot unb bod) gerne feinen

Ijalbeu Öitir trinft, mirb porläufig einige SBieneuflörfe ouffteßen unb im Uebrigeu —
auf Öott oertraueu iBer mit SBienen umgc()t, tuirb orbeitfom (bem 3^eifpicl ber Söieueu

gemäß); tuer arbeitfam ift, mirb tugenbljaft ; mer tugenb^oft ift, wirb geredjt uub tuer

geredet ift, fommt in ben Gimmel ! Wlfo fütjrt bie iPicneu3ud)t nid)t nur 3U iReid)tl)um,

fonbetn aud) 311m £>immelreid). 9lmen W.

^. $p. in $tuben, Sdjaffboufeu. 3>ie fpärlid)eu unb aui unferm flauton gait3

feblenben 2Jerid)te über ben Staub ber S8ieuen3ud)t öcranlaffen mid), fur3 einen Sicnen--

ftanb#bcrid)t ab3ugebeu. 3d) babc 24 Hölter ein unb 24 bito au^getuintert unb fämmtlidje

hjoblerljaltcn unb oolfreid); ein einjige-S 3]olf, ba« meifeüo», fjabe mit bem 9tad)bar öereinigt

im Npril, fur,jer ^aub bie Süaben fammt ben iöicnen uub bem nod) öorl)anbeucu ^)ouig

in ben £ouigraum bei loeifelrid)tigen Woltem gefteflt, etmo§ angcraud)t — unb fief)e,

mar gut. 23ßa3 bie Sßarnung uub 6rmal)nung ber 9ieboftion in beut crt)alteuer

3eituug, «Hümmer 5, anbelangt, gebe meine Dolle 3»ni»""«»tl. «fl f i» bil jeßt ift ber

«üiouat «JJlai, obgleid) unqunlifi3irbar in feinem SBeneljmen, bei mir nod) nid)t 311m
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SBienenmörber fjetabgefunfen. (Sinige .ftunbert 2rob/nenleid)en, weift au3geWad)fene

ßnrben abgerechnet, finb feine jungen öieneu aulgeworfen worben unb ftrofien meine

Ääften Don Süienen. 9cur 8— 14 2age Söetter wie Snbe 2lbril, bann werben bie ©törfe

ebenso bon $onig wie jetjt bon SBicnen ftrojjen. SBil jetjt Ijobe id) brei SdjWärme cr=

l)alten, ben erften om 17. "2lprtf. 9iod) feinen ober fountc td) bollftänbig nennen, immer

Würbe ein 2f)etl burd) ben berennicrenben Sfctnb Wieber jerftrent; bod) ttrnt bal nid)tl

jur Sod)e. 3)Jan fonn ja bic jungen 3>ölfct immer ned) berftärfen
;
aud) Ijabe fie be*

reitl mit Fütterung unterftütjt.

<$t. in Weuborf, Sujcrn. Leiber fonu id) bielmal ntdjtl ßrfreulidjel bon

unfern lieben SBiencn mittbeilen. Anfang! Üflai ftnuben meine fämmtltcben SJÖlfer

brädjtig unb gaben Hoffnung auf bielc Sdjwärme, Wal einem Anfänger rtctl wiflfommen

ift. 2er 9D?ai mit feiner tmfjfaften 2Öittcrung fjat biefe Hoffnung bebeittenb berabge*

ftimmt. 2ie Cbftblüttjcn* unb £'öweujat)nrrad)t, Weldje einen fcfjr reidjen Ertrag bor=

aulfcfjen ließ, Ijat total gefehlt. Wan fann f)öd)ffeul ote i künftige Jradjttagc redjnen.

2er 12. <$llai mar ein rerfjter ^iciienmörbcr
; 511 taufenben blieben bie mit SBlumenftaub

fdjmer belabenen SMendjen in ber 9tät)e bei Stanbcl nnc* on bemfclben fiängcn, ba ein

falter 9Jorboft fk bei ifjrer furjen Dtaft fofort erftanen madjte. Watürlid) rettete id)

fo Diel wie möglirf) burd) Auflcfeu unb (hwärmen ; afleiu cbeujobiele mögen ju ©runbe

gegangen fein. Stürbe id) bor bem Stanb Südjer ausgebreitet Ijabcn, f)ätte id) Wob,l

bie meifteu bem lobe entriffen, bod) es gef)t einem Anfänger balt fo, er Wirb burd)

©djaben flug. 2er lö. 9Jhu bradjte unl bann einen tjalben ^"tj f) 0{^ ©djnee, ber

gegenwärtig (10. *Diai) nod) nkljt gan^ bcrfdjWunben ift £offcn toir, baf} bie (Slpar:

fettentrad)t bal Süerlorene etWal bergeffen madje.

3n SilTefn im Aargau tagte ben 12. April in ben geräumigen üiofaten bei

Gtofttjaufcl jnm Abler ber 9i o r b f d) tu e i j e r i f d) e 3? i e n e u j ü d) t e r b ( x e i n

in feiner erften üBanbcrberfammlung. 2er Ort Siffeln ift jwar flctn, befijjt aber einen

fefjr geräumigen ©afttjof, ber gegenwärtig im 33efitj bei ^>errn SBrogle, ^abrifant ber

gelobten <Dlittelwänbe ober .RunftWabcn ftel)t

2er Ütorftanb war red)tjeitig bou 2*afcl f)rr eingetroffen unb aud) eine erfreu*

ltdje 5ln^al)l bon Jf)ei(nel)inern, 9)erein^mitglieber unb jugeWonbte Crte, Wotjl gegen

löO- KSO ^erfoneu, Wobei aud) einige 2amen. 2en Sorfil; füfjrte bermalen .^>err ^. 9täf,

9iegt. unb iBicncn,jüd)ter aus SBafel. 2er 33ereiu Ijottc all foldjer juerft feine eigenen

^Ingelegcnbeiteu ju orbneu. 3 UfT ft erfolgte bic ffiieberWol)! bei bill.erigen 93o»flanbel:

1. $exx Cberftl. Äaltenmeber, 2. ^)crr % 9Jäf unb 3. |)crr 91 uffen berger mit einljelligcr

3uftimmung in offener 2öal>l

2ann folgte bie 9ied)nuuglnblngc, bie berettl ein 33crciu*bermöa.en bon 300 iyx.

aufweifen formte.

2arnad) famen bic ^Dlittbeilungen für'» gcfnmmte ^pubüfuin über bie Anfertigung,

SÖefdjaffenljeit unb Sln^eftung ber fogen. ^funftwaben. ^)err 5 fl brifant i^rogle Ijatte

bon iljnen eine reidje 2lu!wal)l in allen üblidjeu ©rötjen aufgelegt ; UMaitfnftcm, iBürfi,

Ütebcr, Wcttaucr, Sabifdjel 5öereinlmafj.

61 lagen aud) ametifanifetje Wnfter bor unb ßunftmaben aus geb(eid)tem Lienen«

Wad)l. ©'e befriebigten allgemein burd) iljre bewunbcrung.!Würbige Öcnauigfeit unb

Würben burd) bie @rfaf)ruug Dieter 33ie>ien
(

}üd)tcr gelobt.
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Ter Vorftanb rcferirte über bie uerfd)iebenen 9lub,eftung3metf)oben unb probu=

jirte fdjliefclid) einen neuen Wobuä burd) Abtraufen eine* angeuinbeten reinen 2öad)£*

fcr3cnftummel*.

§crr Pfarrer 9Jlüt)lcbacf> oou Stein glaubte feine ^rarte empfehlen ju fönnen:

Tic an ber Sonne ober auf bem Kunftofen ertoärmte Witteltoanb toirb burd) ein

3uoor genähte* SBrättdjen in bir Stammen eingepreßt. Hm betn oft uorfotmnenben

93er3iel)en ber SRittelroänbc Dor.jubeugcn, toirb an;.erathen, bieielbcn erft hinten im Stoffe

jum einbauen etujut)öngen unb erft nad) bem 2lubau in ber Traube bc» SBolfeS ju

Dertoenben.

äöofjlgefaüen erregte bie Anfertigung einer SBeifelburg jur *ei|efcung t»on

toerttjooüen Königinnen, gefertigt a\\% einein ottoa fpielfortengrofeen Stüeflein Glittet»

tt)anb. Tiefet SÖIättctjeu toirb tocid) um ben Zeigefinger getoicfclt, an einem ©übe burd)

Seitenbrutf abgc|d)li>ifcn. "Diad) bem Einlaufen ber Königin toirb aud) ba3 nod) offene

(Jnbc bc* 9iöf)rd)en§ gcfdüoffen unb au beu 3&abcn fcftgebrütft. — (?ine folibe 2öeifels

bürg ift bergcftellt, bie in 1-2 'Minuten erfietU ift unb burd) 2öd)lein öuft gctoäbjct.

biä bie Lienen bie Königin au-jgebijfen unb angenommen Ijabcn.

Ter Vorftanb eröffnet eine ^erfpeftioe auf eine fditoeijcrifdje 93icnen= unb tyxo*

buftenauäfteflung auf September in Vajcl unb ermuntert jur üfjeilnafmie unb jum

3?ejud) berjelben.

(Hne OJcbieligfeit glaubte aud) einen erhöhten Sdju^ofl gegen auelänbifd)cu

#onig auf* lapet bringen ju folleu. (Si tourbe ber Antrag, old uidjt in unferer Gom
petenj liegenb unb niete Sdjtoicrigfeitcu auftoeiienb, enblid) fallrn gclaficit.

9{ad)bem man fid) an gutem Stoff geftärft tjatte, betrat man ben #eimtocg

unter bem ctlgemciuen UÖunid): „Auf balbig»# 2Bieberjet)en!"

gtitht. ienöin, Pfarrer t»on Wcttau.

?<u$ $t Raffen nnb Umgebung. Ter hiefige ^mferberein ift ber Wienern

jeitung nod) Bericht über bic ^abre 18*3 unb 1884 jdmtbig. Söcibe 3nt)tgänge brachten

tjier Viem(irf) gleidje Jpomgcrträguijfe unb bic Urfarijeu ber Ucbereinftimmung finb

toefentlid) biefclbeu : (Einerlei j£rad)tgang unb gleidje Vetricbsmetl)obe. ?lud) bic

Ir)ätigfeit bed hiefigon apiftiid)cu Verein* ift in ihren ^itUn eine gleidjarlige, auf

Verbreitung ration. ©runbfajje im 35ienenuid)tbetriebc gerietet getoefen unb nur in ber

20al)l ber Wittel im uerfloficueu 3a()rc tljciltocije eine nnberc, ungewohnte getoorben.

I . Tie b e i b e n $ i e n c n j a f) r e.

Ter Verlauf ber beiben Vorfrüfjlinge gi-ftaltetc jtoor ben $nttoitf[ung?gnitg ber

Völfcr in beiben fahren toeinülid) oeridiebfu unb ruirii bie AiK-untung ber ftrüf)--

ling-Jüolltrnclitfu geidjah unter bem (Sinfluffe Hjr üon cinnnber abtoeidienber llmftänbe,

abcu bie neridjicbencn 2öcgc fübvteu fd)lic(jtid) 311m gteidjen 3icle, toie ba* eben gnr oft

auf mandierlei ©ebictcii ber galt ift 3m 3ol)re 1883 fanb I)icr nad) einem milben

äöintcr fdjou am 10. Februar bic allgemeine ftrüljltngereinigung ftatt unb fonnte mit

Vcftimmt()eit ba* Vodjanbcnieiii junger flügger Lienen fonftatirt toerben. Ten 22.

tourben bie erften .£>ö*ri)cn beobachtet unb ,ucmtid) tpärlid) folgten im ^ebruar toeitere

nad). Ter "Btarj brndjte burdjgebenbÄ äiMntevmitlcrung unb (Jinfteltung bc?- fd)öu be=

gonnenen Vruteinfdjtagä, fo bafj (fnbe bc* Woitnt-5 einige jpcjieü bnrauf nntcrfndjto

Volfer fid) toirflid) üullig brntlecr jeigteu unb nur eine ffiabe mit friid) gelegten Q'uxn

aufroiefen; bie Ajoniguorrätbc toaren tcrfdjout geblieben. Ter 9lpril loar launig, bod)

genügenb toarm unb uerjoa fid) lief in — beu 9Jio; hinein, fo bafi bie SBölfer dox Eintritt

ber Volltradjt §<\t fauDeit, fid) 311 ridjtigcr Waiftärfe 311 enttoirfetn
; auffallenbe Lienen»

öcrlufte toarcu nidjt 311 betlagen. Ten Iii. Wai l)ob bie SBolltradjt au unb um bief
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3«it crft fonnten t)ter mit Erfolg SHittelroanbe gegeben roerben. Ten 23. 3Wot jebotf)

burfte man bereits ernten unb bie Sdjrootmpctiobe mar angebrochen, jum £>eu*

idjnitt tytll bie gute Jrad)t an, fpäter gab'l nid^t^ ert)eblidje3 mef)r. Sie Sommertradjt

fdjtug feljl.

e* roaren nun tjier in gleicher ©egenb jroeierlei ernteergebniffe ju bezeichnen:

1. Gin Sauer mit 6 guten 93ölfern in tjier gebräuchlichen Strobförben, bie im

tJrübling unterfe^t mürben unb feine Sd)roärme lieferten, fjatte im ^>erbft ein %tbfd)Ia<^=

tungirefuttnt bou 11 s
/s $funb ^»onig per Stotf, at)o nidjt einmal routterftänbige 23ölfer;

er mürbe, um foldje ju erhalten, 10 5ßfunb $üdtx per 5)oIf haben, aufefcen muffen.

2. ©in 3ücbtcr mit 8 guten Söllern iu «aljerfaften erntete im ftrühUng brei

Waturfchnwrme, 107 $funb Schleuberhonig unb für 50 gr. SBabenhonig. $m £erbft

hatte er auf jet>cn ©totf 10 S
-Pfunb 3ucfer au füttern, um ihn bi§ fünftigeit 9Jlai roob,l

oerforgt ju roiffen. Sie 3 |l tQ9e roar biefelbe, mie fie botn 3üchter erfter Kategorie,

ber feine ernte gemacht batte, hätte gemacht toerben müffen. ernteergebniffe biefer

jtoeiten Slrt fonnten berfebiebeue fonflatirt merbrn. Sa3 allgemeine Urtbeil übet

ben Jahrgang 1883 lautet jeboefc ungünftig : ei mar ein fdjlechted SBienenjahr. ergo:

bie übermiegenbe 3flW 0fr ernteergebniffe mufe bon ber 9lrt Don 9ir. 1 geroefen fein.

3m 3ahre 1884 trat nach einem ebenfalls milben üöintcr bie allgemeine Orrüh*

lingsrcjnigung ben 30. unb 31. Sauwar ein unb mürben gleichzeitig bie erfteu $ö3d)en

beobachtet. Scr Qfebruar brachte biele nuSfchlüpfenbe Lienen, gute ^oüentracht, tüchtigen

39ruteinfcblag. 2er anbalfenb milbe, fonuiae 2Jlärj fnfjr in gleichem «Sinne fort; ben

18. 19. unb 20. #oniggcrucf) bor ben Stänben unb Üiaufchen ber SBötfer. mic bei *0loi=

tracht. ungemobntcr Sruteinfchlag, Srofjncnbrut in allen Stabien, SSolfreichtbum ber

©tötfe "Jtnfangl Slpril, ftarfc Abnahme ber $>onigborräth?. auch etroa Verhungern uns

beauffichtigter Sölfer maren bie ©rgebniife be$ unbergleichlithen 93orfrüf)Iing#. 3)iittel=

tuaube mürben ben 8 Slpril eifrigft ausgebaut (gegen 15. 9)lai im Vorjahre!) — 33on

Wüte 9lpril an batten mir breituöcbcntliche 9Jli§mitterung, bie erfte $)älfte mit Diel

hiebet unb ohne SSienenflug, bie jtoeite -£>älftc mit SBinb, Sonnenfctjein, Wieberfdjlägen

unb ^oflentraebt. Sie beranlafjte

:

a) (Sine jirfa aehntägige einftetluitg ber (Berlage (trojj 3»dctf»ttfril"9-

biefleicht eine einbufje bon 2000 Stürf SBrut (ober 3 1
/» ^Pfuub iöienen für ben Wai).

b) ©ine barauf folgenbe zehntägige 2Bienenfd)lad)t auf beut üracbtfelbc.

Sicfe brei Söodjen, 14. Wpril bis 6 2Jiai, mögen per Storf 3—5 *pfunb iöienen

all (Srtro-Cpfer Perlangt fjaben, je einen Sdjroarm per 9?olf , eine eigenartige Sdjtoarnu

periobe ! — £en 6. *Dtai begann fofort bie feltenc Jperrlifbfeit einer 25«tägigeu. faft

ununterbrodjenen Sofltrad)t. Jömen,wb,u unb Apfelbaum mürben eifrigft beflogen. *)

sörut«, SBau« unb Sammcltrieb fanbeu üppige Anregung unb Setljätigung. Wittel«

roänbe, ?luf* unb llnterfä^e mürben t>on ben gefdjmäcbten ©törfen mit aller Suft unb

eilfertigfeit ausgebaut unb gefüllt <Dtit Tflai fonnten bie 6rnten beginnen. Sdjroärme

*) «nraetfung. Seit Birnbaum betradjtct ber 2?erid)terftatter für biefige

©egenb Vorläufig al& eine reine ^htll, ba er feit 1880 moljl nicht ein Sutjcnb Lienen

auf bem Hhal unb ^)öben erfüllenben 3Jieer uon 3Mrnbanmblütl)en bemerft tjat, maljrenb

ba£ ?lroma ber 3lpfelblütf)e meljrmalö au«gefprodjen im ^rüt)liug^()ouig p etfennen

mar. ejparfette, 35ßiefenfalbei feljlen in St. ©allen gänjüd). 3GÖ e
i
fjtanne it beftä nb e ftnb

unbebeutenb, Diotbtaunenmälbcr ftridjmcifc gut bertreten. Sie Waturmieien finb bal

eigentliche 9lrbeit§felb ber Lienen. Sie i'tnbc, 1883 unb 1884 ben 5. 3uli aufgiblübt,

ift in beiben 3al)rgäng?n oljei: bribemal offenbar oljne ©tfclg beflogen toorben.

63 gelang nidjt ein Iröpfcbcu i'inbcn^onig Don irgenb einem $olfc 31t befornmen.
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fielen rocnige unb tourben Oon benjenigen, mclcbe ben Slpril tiici)t oergeffen fjatten, aud)

feine erroartet. SBci prooijorifdjem Pönigintoedjfel (Gntfernen ber alten Äöuigin) tarn ti

im Wlai bei bem SBeridjterftatter toieberbolt Oor, baß nur eine 9iacb}d)affung#fönigin

erbtütet unb biefe erft ÜHitte 3uni beftudjtft »ourbe, tuot)I ein Richen, tote grünblidj

ber 2lpril ben Sitjtoarmtrieb abgefüllt t)atte. Anfang* 3uui toaren bie ©tötfe toieber

toolf*ftarf, aber bie Iradjt mar am (Jnbe. Ter regncrifdje, falte 3uni Oerlangte In«

toieberbolt Jpeijung ber üöolmfiuben ; ben 1(5. toirbelteu leibhaftige Sdjneefleden auf

bie £>eujd)orf)en ber St. ©aHer^Sttieien Ijernieber. Ter 3uli tfwt feine Sduilbiqfeit

ettoa» befier aU im 3af)re 1883. 28eißer Allee, einige £ionigtbaue unb butd) Diegeiu

toetter arg geftörte 93ärenflautrad>t bradbten einigen ÜJcminn. 3m Gianjen aber blieb

er troü angebängter zehntägiger 9lugufttrad)t fyn fehr unter mittelmäßiger ©rgiebigfeit.

So ift untere ©egenb toieber, toie 1883, auf c-ie fttübling*tracbt angetoiefen geblieben

unb ber tJrntcergebniffe maren ruieber, roie 1883, jroeierlci

:

1. September=28ägungen oon jirfa SO ftörben bei Oerfdjiebenen dauern am

Tannenberg ergaben ^ruttogetoirbte Don 9— 13 ^ßfunb in geringerer, Oon 15-22*ßfunb

in übertoiegenber, oon 20—30 SPfunb in geringer 9ln,}al)l. Slebnlicb fei ba* fjracit in

«BcörfcbtDtjl, beffer jeborf) in ^äggenfdjtoul unb 2Ruolen, bem in ben JH. Ib«tg«« f»"5

einragenben 3'PW uufereä Jtanton*, getoefen.

2. ©in betrieb mit 10 Satjerfaften lieferte 140 *Pfunb Scbleubcrbonig unb für

40 ?}r. 2öabenf)onig. Slebulicbc 3"d)teu brad)tcn (Jtträgniffe Oon gleichem unb aud)

größerem SHertbe, 311m %tyd fcljr befriebigenbe Keiultate.

Tae allgemeine Urtljcil aber lautet aud) bieie* 3ob* ungünftig, bod) ettoaS

geseilter alt 1883 unb jtoar tDal)rfd)cinlid) je nad) bem bie Stänbe in ber fcblimmcn

Slprilperiobe gefrfiütit toaren ober nidjt. ©er unter 2. aufgeführte betrieb mar arg

mitgenommen toorben. (Sri)lnf? folgt.)

cÄerbfloerfammlunfl bes Vereins fajtroirtitr ^ienenfreunbe. Ten 7 Sep=

tember 1884 jammeltc t*id) im Saale bee Gtaftbauire \um $ort in Crntlebud) bie ftattlidje

Sdjaar Oon 120 iBienenfreunben, oon betten nur 30 nnferm Vereine angehörten, bie

aber ttjeil? au$ Weugierbe, theil* au§ Sntcteffe an bem gletdjfam neu entbedten 3wetg

ber Eanbtoirthfdjaft ctfd)iencn toaren. Ten .frauptanjiebungspunft für bie Gutlebucher

bilbete inbeß ber auf bem Programm fteljenbe Sortrag ib,re3 Sanb^manuee, be§ 33ater

% Ijeiler, ber oou 3ug t)ereintnin in ba* fdjöne „il)älti\ too einft feine Söiege ftanb,

um feinen lieben £an?3leuten ,ju fngen, baß bie 3mferei feine Spielerei, fonbern ©ruft,

ganj praftifihe unb rentable 9lrbcit fei, baß ein Sauer, ber alleä im 9luge behalten

muffe, fie uid)t unbeachtet laffen bürfe, aber auch bann Erfolg erziele, menn er mit

einigem 33erftänbniß fie betreibe. 3m ©pe^ieüen legte er ber Skrfammlung bar, ruic

man bie Lienen eintointern müife. Ta -£>crr 2.(>eiler biefeö gleidjc Iljema fdjon Oor

einer frühereu ißerfammlung (auf T^idjaeUfreu,)) behaubelte, njorüber in btefem blatte

ausführlicher beridjtet tourbe, fo fehe idj bie^mal oou einer Sfijjirung feinet Sßortrages

ab unb nottre h'« >'"t. baß berfelbe lebhaft applaubirt unb oom ^räfibenten be§

5Jerein#, bcfonber§ aber Oon A^crm 9tat.*9tatf) ^emp in mannen 9Sorten öerbanft

mürbe.

Um ben Vortrag bc«? A^crin 2heilcr legten fid) alo Gahmen bie üblichen 23ereine=

gcf«häfte. 2)on allgemeinem Sfntereffe bürfte hicroon bie 9lbäuberung ber Statuten fein,

monad) nur ,jmei 5yerfammluugen, bie eine im f^rühling, bie anbere im $>erbft, ftatt«

finben follcn, ftatt ber bisherigen brei unb bie 3Beijuug an ben Süorftanb, auf 33er»

anftaltung oon Üöanbcroorträgen über Sicneujud)t bebadjt 31t fein.

Tie 5lJcrfammIung Oon (futlebucf), an ber bie befannten SSienenfdjrciner be§

Thaies Jlaften oerfd)iebener Snfteme aulftellten, mar eine ber fd)önftcn unb belebteftcn,
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Don betten unfet Seretnäprotofoö crjäfjlt. (£3 traten 16 neue ÜDtitgliebet bem Seteine

bei unb aud) ein Häuflein neuer Abonnenten für unfere liebe „93ienen3eitung" fanb ftd),

3>anf ber (Smpfefjlung berfelben burd) #crrn Dr. 3en*P« So jäfjlt je^t unfer 93erein

bie ftattlitfje &at)l Don 150 9Jlitgliebern. — 2Hit Söefriebigung feljen mir, toie btc

33ienenaud)t in unferm ßanton, toenn aud) langfam, bod) ftetig fortfdjreitet, tote Snter*

effe unb 23erflänbnifc für biefelben ftd) mehren, ©lürf 31t fernerem GJebeifjcn!

fedrkttrs für ^ieitriijüditet.

33otn 21-28 Sunt näd)fif)in wirb in SötlfrCflö unter ber protection be$ Sicuen*

jüdjterDerein« Dom untern Aarettjal unb unter Leitung Don $rn. Pfarrer %etex in

Ölten ein 93ienenjüd)ter=Üet)rfurä abgehalten, beginn ber Süorträgo je Borgens 7 1
/« Ul)r

unb Sdjlujj ber praftifrfjen Hebungen je Abenbe 7 Ut)r Anmel'bungen finb ju richten

an: £rn. 3 i m m e r m a tt n , 2ef)rer in Millingen, Aargau.
42) Jet ^ereinsDorflanb.

Don

211. #üt)tte, 23icnen3üd)tcr auf ®l*a$, Reußen, ßts. 6t. ©atfen,

liefert auf fefte iPeftetlnng t)in

^oniß'Sdjlcubermaf^tncn für atte Söabengrö&en paffenb, geräufdjlod geb>nb unb folib

(mit ober ot)ne fjfufegeftefl).

S3at^«bteffen Don 6ifen.

2Bob,nunflen, «injellaftcn unb JReljrbMiten (^aDitton) nad) allen Dorfommenben 3Ha§en
einfad) unb boppeltoanbig.

fertige töäfimdjett aller fcimen'fionen.

9iäl)m(t)enf)nl| Don Sinbentjolj, beliebige $irfe unb ^Breite, überhaupt aöe möglichen in

ber 5ttienon3urf)t Dorfommenben @erätf)e. genaue OTa&angabe ober 2Jtufter, jotoie

Angabe ber nädjftgclegenen Grifenbaljnftation ift ernmnfdjt.

& empfiehlt fid) befteul

375) »I. mtme, 93 e n f e n, St. ©alten.

44) W »tßißfte 2)üttgtttittel.

3Kifd)ttng Don 2üeinb,efeJttlrfftänben unb gefälltem @np3. 0. F. 8231)

reiner ©dnuefclfnurer flalf in feinfter 3«tÖeilung. — fcurd) bie befannten Herren
aßiecjeroerfäufer unb biereft bei «L &in£i<r im 9tcicf*f)0f in $uritf).

$en TOitglieberu be$ 53erein$ 3ürd). Sienenfreunbe, fotoie aud) aubern SBienen»
freunben bie SJtittfjeilung, bafj nunmehr bie gemünzten |43

ßtfyitfttftntinn& "WS
(mit toetdjem ©riffel ju fdjreiben) für Wotijen jebeS 5Bolfe§ per Stücf i 5 9lp. ju be«
jjjjnj öei £. $0%, Gfttf &eS <*ett>cro<t>nrean »e« etrafanflalt
3«tt4» in Qf.
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3itfa 100 Äilo 84et 2^ku*<faltig
finb 3U berfaufen bei Äcinr. Slfrt, 8äm«n, *2I*rftaU.

8 <§§Yetit>iptome xxxxb "gXebaifXexx.

aui reinem 9$icnenn>ad)ie in üorjüglidjcr Qualität unb befnnntcr feiner

Prägung, für Sörut unb .ftouigraum beftimmt, per J{ilo gr. 5, größere

Aufträge öon 2it. 58ienenjüd)terPereinen k. bebeutenbe ^retdermäßignug.

Wegen ßinfenbung Don frfjönem SBtenenroadjS merben s
/5 a« ©enridjt

ßunftroaben berabfolgt.

3eber ©enbung roerben uarf) SBuufd) £tr\<f)en jum SJefeftigen ber

2Uaben unter gpn,j geringer ^reiebcTedjnung beigelegt. (22s

]2#acßöwaaretv xttxb &xxxxftwaben gra&riß

6mmann iStoftic, ^ifleftt, <&t. Hörgern.

(39

$u|hMliri k |3irnr uitrratlj Idj aftr

n

22 Prämien, JßccUiiUcn.
reiältfte gratis, Grinfauf unb Umtaufdjüon 2Öad)*, 2ßacf)§Hcic!b/, ftabrif öon itunfttoaben,

~ad)$roaarcn unb SBienengcrättjfdjaften, iöienenjüdjterci. (306

Hermann Stuber, äöal&efjttt, 23aben.

Bei A. Mona, ~g$ienexx%üc§tev in f&cüin^ona,
Danton QDcffin, itaficnifÄc Stnroeij.

SafyrcSebodjc
Jür rint f>{fru<(t<tt

JÜönigtii mit rinigeit

ptgleitbimcii.

Äüt fin ?otf von
1 Cfimfc Piene».

Rur ein U«(f von
'.' l'iunl» «itnrn.

fcih-j'm 2*olf oon
3 ^funb ©ttttftw

Wärj unb 91pril . . . 5r. 8 - ftr. 16 50 ?Vt. 24 -
1—15. mai .... - 7 50 » 15 - 22 -

16.- 31. SJlai .... . i -o 14 -
•• 20 50

1.- 15. Sinti .... 7 -
it

13 -
»t 19 -

16.-30. Smii ....
1.-15. 3uli ....

„ 0 50
ii

12 - 17 50

„ 6 -
n 11 - » 16 -

16.-31. 3uli .... „ 5 50 M 10 - 14 50
1.-15. Wttguft . . .

IC -31 Sluguft . . .

- D
- 9 50 ff 13 50

„
—

: 9 -
» 12 50

1.-15. September . . „ 4 50 n « 50 11 50
16.— 30. September . . „ 4-

l>
8 - »r 10 50 8ft- Ts -

1—15. Cftuber . . . „ 4 -
m 8 -

w 10 50 .
13-

16.-31. Cftober . . . „ 4 — » 8 — *f 11 -
„ 14-

Wd (Garantie für iKcifcgcfafyr. Gine unterwegs »erunglürfte unb fofort jurüd-

oefanbte Jtöitigin mirb uuucrjüglid) burd? eine aubere gratis erfeirt. — $ejal)lung per

$oftnad)tiol)ine. (21<) A. Nonn.
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L

Uli llj rim ^Beß, Spengler in <3FImtt*rit, <§ürid},

liefert (38

\. S(blcttber=Ulaf(bincn für
alle IUabeuarößen, «jeräufdj*

los cjcfyenb, foltb.

2. Xauib-illafcbiiien , J5ie«

nenbauben mit ehtfacbem unb
boppcltem üiftcr, Sd^rcarm

fpritjen, Wctyttamtyn, um
bie illittcltpättbc jn befejligen,

6(bn>armbcutcl/ (Keffer, flu;

tettreinitjer, Sangen, ltfacb*-

formen, fconigüYbe, Pfeifen«

berfel. I. preis an ber tan*
besausftellung in ^ürid^ 1 883.

lPilbclm %>e% Spengler

in jluntcrn, (.oürtd).

3u t»crfaufcn:
24 SJiencntaften nactj iöürfi'jdjem Softem, tootion je 12 jujatmncntjängeub. (Jin-

jufefjen bei if>cfiinii>- 3fol)r, <pianofabrif, SB e t n. iCi

& «HUHcr, Berlin ^anfon»,
offeritt fein ^rei^öerjeidjnifj über flunfiUMbcn au$ reinem ©icnetttoad)* unb

onberc btenentoirJbidjaftlidjc 2ktifel gratis unb franfo. (20s
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gcCeftino (Sptttcbi,

ßicneujüd)ter in iRenftrifto, $ef|m,
langjähriger Lieferant beS IBereinS fcf)öiei}erifd)er ©ienenfreunbc,

(iefert jdjöne italienifcbe 93ienen <)u folgenben Steifen

:

«Diät Sunt 3uli «tuguft 6ept. it. Cffober

eine befruchtete Königin 3fr. 7 6 G 5 4

ein edjmarm „ 15 15 13 12 8

XranSportfoften ju Soften beS JBefteflerS. (Sine untertoegS berungtürftc Jlöntgtn

roirb gratil erfebt, wenn fie umgebeitb franfo returnirt toirb. Zahlung burd) ?ßoft=

manbat ober gegen 9iad)nat)me. 23ei bebeutenben Verteilungen 10 °/o ftabat. (41

$tt Derfattfcn:
©ret fottb gearbeitete, uod) neue Weunbruter ©icnenroobnungen, 33Iottft)ftem

;

ferner ein neuer ttönißinbrutfoften, Wöes *u billigem greife. Sid) p roenben an

33a) £tn. Pfarrer ©lur in 90 a 1 t e u to i) I, Ät. Söern.

3n 9t» ecutcriätiber'6 $ortfmettt$'&tt<l)(mttbluts0 in Sfatau

traf foeben ein

:

ftittt irthltrhlftflt ^ er öro&e 3Bettb unb bie monigfaltigc Vertoenbung be§
£?UUl|)UUU|llMI* #onig$ in gefuuben unb fronten lagen. Wit mebr aU
100 ftejepten. Söon 3. ®etj«cl. 80 St«. (40

au§ reinem 99ienentond)3, unb jtoar

1. bünne, für Stäfjmdjen unier 25 cm. $öhe, ben Cuabratmeter 5 gr.

[I. birfe, für tjötjere unb größere Siafjmcn, baS Kilogramm 5 ftr.

^ieju Äerjdjen aum Vefeftigen ber Äuufttoaben, baä ©tücf 20 (JentS. liefert in

öor$üglid)er Qualität.

Slltborf, Xlri, ©d)meia. 3» <g. eiefltomrt, Ingenieur. (12

NB. 2Ran läßt ba» brennenbe Äer^djen läng« ben ju befeftigenben ßunrtroaben

auf ben Söabenträger tropfen.

Otto 3cf)ul$,

28iencnn)irtr)f($aff, 3raBrtft BtenanDtrfür^afltrtcQer <MraHcf)*arftfief

mit Dampfbetrieb,

oerfenbet fem <preiät>er3etd)niB über ^anflmabe«, Sttfemflitter, ^telte»«>o§ttti»flen

unb Qerätlje gratis unb franfo. (5
n

5 ?Pfunb SJlarf G franco nnb embattagefret.

„Seit jefjn Sabren 8tefcr«nt be« «^einbefftfdjtn »ienenjwbttierein«, ift mir
and) für biefe* 3°br, in ^oltfe ber befannten Wuefdjreibung, bie «ieferim» teieÄer

übertragen toorben."

^nljalt: Äunftroaben, SReferat t>on 3. 6. Siegtoart. — Äunftfdjtoärme, Don

5. 3immermann. — fief)rjä|e ber Sienenjudjt, tum 3- SStaudjlt. — griliatoereine.—
3mfer|pred)faat. — 9tad)ridjten" auä Vereinen unb

1

Aantonen. — Slnjeigen.

93eranttoortüd)e Ütebaftion : 3. 3 e f e r , Pfarrer in Ölten, ÄtS. ©olotburn.

9tetlamationen jeber 3lrt ftnb an bie 9tebaftion au »idjten.

$rucf unb djpebition oon JB. ©djtoenbimann in ©olotburn.
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V

Mienen*
ODrgan der fdjrocijerifdjcit Vereine für Pienntjudit.

^jetauSgeflrbcn Dom

Perein fdjwei3er. 3ienenfreunbe.

Qtf^tiut monatlich 1—

l

1

/ 5» SBoaen flarf. ttbonnctnentävras für 9tid)tmitgtieber be* f>erau£g.ebcrif$en

Sereinä ftr. 4. — <f& toeeben nur ftabreSabomiement« angenommen. 3)iefelben fiub ju abveffiren an
bie Aebaltton, $errn Pfarrer JJefer in OUen, Kanton eolotyurn. — $ttr ben ©udjbanbcl in 5oms
miffton bei $uber u. die. in S3ern. — (Jinrüdniia8gebübren ffirbie $etit$eilc ober bereii {Raum 20 <5ti>.

JÖriefe unb ©elber franco.

». vill. 3aUrg. JvTT 3nlt 1885.

©mingfontammluttg in £t ©allen.

ie M&. ttereittötmtgüebet? ber Sit. Süiofomint unb

Stenenfreunbc machen wir biemit barauf aufmerf ^

fam, ba§ bie biejftctyrtge tterfammlung be* Pereitiö fdwet*

3erif<fyer Biettenfreunbe

tan 80. verib SL mugup in St ®alfot

abnahm wirb. Ber 25ienen3Ü4>ten>erein von St. (Ballett

unb Umgebung rercmftaltet 3U gleicher §ctt eine ftonig*

^tudftellung. VOer an biefer Derfammlung bejtfmmte fragen

aus bem (Bebiete ber 3ienen3ucfyt befjanbelt wiffen will, ober

bereit iji, über irgenb einen bienenwirtfyfcfyaftlicfyen (Begenftanb

bas (Einleitungsreferat 3U übernehmen, wirb freunblicfy ge=

beten, bem Dereinspräftbenten fyiecon beförberlicfyjt 2ln3eige 3U

machen. Das Programm erfcfyeint in ber näd$en Hummer
ber geitung. Die Cit. ^Watoereine wollen red^eitig iln*e

2Ibgeorbneten ernennen.

ZTTit 3mfergrnfe

!

Der Pereinsüorftanb.
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3unt fcrnifrfyen ©ienimr£d|ti\

3*on II. 3 t u b c r in 9tieberricb.

SaHm 2lnfd)tufje an meine be$üglid)en 2)(ittf)eUungeu im legten Safyr-

SSlgange bei* „Sdjweij. $8$." (9ir. 2 -3ctte 25—28) bin id) heute in

ber i'age, beut geehrten Sefer einige weitere SOcittheihiugcn ju machen.

2öic befannt fein biufte, ift bie ^efe^eeüteratur im Danton Sern

eine febr weitfcbiaMtgc, was nid)t nur bas grotfe Gebiet, foubern auch ber

Umftanb bebingt, bafs unfer Gebiet nod) unter jroei oeifchiebeuen ©efefc*

geBungen ftebt; nämlid) ber 3ura unter beut fraujöfifd)en Gobe unb ber

alte Äantousthcü, mit beut wir und in ber golge au et) beifügen werben,

unter ber §errjctyaft ber jpcjiell bernifd)cn ^efefcgebung. Lüftern wir

borerft baö uns $ur Verfügung ftcheube ^Material, fo haben wir $u nennen

:

a. gür bie t>ovheIt>eti)d)e ^cit: Tie in ben Sttanbaten* unb ^oli^ci-

büdjern beS Staatsarchiv« enthaltenen ober aud) fonft nod; oorhanbenen,

gebrueften ober ungebrueften Satjungen, Crbnungen unb SKaubate mit ^in-

fchlujj ber (Bericht* jafeuno, oon 176J nebjt ba$tt gehörendem Anhang.

b. pr bie £>eli>etif: Tie fecbS $änbe (.v>efte") umjaffenben „£ag=

blätter ber $ei'efoe unb Tefrete ber gefefcgebenben ftätt)e ber ^etoetijc^en

Ütepubtif", retd)enb oom 12. SIpril 1789 bis 5. Wär$ 1803.

c. gür bie 9)cebiation: Tie fünf löanbe „<*cjefce unb Tefrete bcö

®rotfeu unb kleinen SWat^e« beS Äanton« Sern" Pom 10. ^ärj 1803

biö 4. September J815, fammt ber im 3abr 1822 in jwei Sänbcn er=

fd)ieneucu „jRetribirten Sammlung ber Ü>efefce unb Tetrcte be$ ®rojjen

unb .«leinen OcatbeS ber Stabt unb ttepubtif Sern" Pom 10. $uni 1803

bis 21. September 1815.

d. gur bie S)teftaurationS$eit: Tie in fünf täuben enthaltene ,,^eue

Sammlung ber ($e]efee unb Tefrete beS Tropen unb kleinen ftatheS

ber Stabt unb Jcepublit Sern" oom 21. September 1815 bis 20. £>U

tober 1831.

o. gür bie iKegcncrationSperiobe: Tie fech^ehu iödnbe umfaffenben,

ben Jahrgängen naa) erfebienenen „®efefce, Tefrete unb Serorbnungen

ber ütepublif Sern" von 1831 (jweite £>alfte) biß unb mit 1846 (erfte

©Ufte).

f. gür bie 1846iger Sßerfajfuiiö^peno?e : Tie fcd;^et>n S3äube „$e*

fefce, Tefrete unb Verordnungen beS 5!antonS Sern", welche bie 3>a^rs

gange 1846 zweite Apalfte) bis unb mit 1861 umfaffen.

Saut iftegierungSrathSbefdjlufj Pom 21. Wooember 1855 würbe eine

9teoijion unferer „®efet$e, Tefrete unb Serordnungen" burd) eine aus

Sadwerftändigen jufammengefefcte engere unb weitere ßominiffton unb



1 35

fc^Iie^tic^ Dom 9legierttng$ratf)e fclbfi borberatljen unb geprüft unb e$ ent=

ftanb nun

:

g. &ic „Sleue offijieüe C^efckeSfammtuug bcS ftantoitf 33ern", bic

mit unfern älteften nod) in $raft befteljenben 9te$t£quetten Beginnt unb

mit bem 31. £egember 1861 ab)d)lief$t. SDiefe Sammlung würbe unterm

9. 2IpriI 1862 öom bem. Großen 9tatbe promulgirt unb e$ mürben in

$olge beffen bie sub a—f genannten «Sammlungen außer Äraft erftärt.

h. Seit 1862: „©efefce, ^cfrete unb 83erorbmmgen be$ Danton«

93ern", neue ftolge, wobou 1885 ber XXIV. 2)anb IjerauSfommt £iegu

gehören

:

1. Styftematifd) georbneteö S^fll^bcrgeidmif} unb atpbabctifdjeö Sadi*

regifter k. Sern 1874. 170 S.

2. id. gu 93anb XII-XIX (1873—1880). Bern 1881. 6J 8.

Sieben biefcn Sammlungen erjftiren aber bann nod) bie cobifi=

girten Steile unferer ©efekgebung, nebft ben gubiencnben Promulgation«*

befreien, wie:

£>aö <5tt>ttvecf>t , beftefycnb au«: 1. £>cm perfonenrcdjte , promulgirt

ben 23. <5$riftmonat 1824, ent&altenb Safcung 1—331.

2. £em Sadjen^edjt, promulgirt ben 28. SJlärg 1827. £inglid)e

Siebte Sa£. 332—684 unb perfönlidje deckte Safc. 685—1044. Sobann

3. 33unbe8gefe{j über ba$ Cbltgationenred)t t?om 14. %m\\ 1881.

2trt. 1-904.

$ieoon fyaben mir gwet ^eute geltenbe Sertauögaben, uämlicfy:

a. Sliggeter unb $ogt, Sammlung zc. bon Prof. Dr. <5mil &ogt.

7. 2tufl. (6. Slufl. 1879, 794. S.)

b. Gioilgefefcbud) zc. bon Prof. Dr. Äönig. 2. 2lufl.

1883, 742 S.

£iegu geboren gwei Gommentarien

:

c. prof. Dr. ßeuenberger, $orlefungen über ba§ bem. p.=9t. 4 23be.

«Bern 1850—1854. SJce^r als 2200 6.

d. ^rof. Dr. #art ®uftao ßönig, bem. Gibil= unb (Stbilprogefc

gefefce ic. Sern 1879—1884. 6 §efte ober 3 Söbe., gufammen über

1200 s.

Sieben ben bielen amtlichen unb fonftigen Ausgaben be$ O.^. fyaben

wir audj folcfye oon:

e. Prof. Dr. Ä. @. Äönig, bem. unb fd)Wei$. O.W. Sßem 1881.

453 S.

f. Prof. Dr. <5mil 23ogt, Seid)tfajjlid)e Anleitung k. Sern 1882.

323 S.
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23ir Ratten noch eine große 2lu«wabl oon Literatur ju nennen über

<5ioilpro$ejj, Strafprozeß, $BoU$iehung«oerfahren in ^ct)ulbfacf)cn, über eibge=

nöffifdje« nnb bernifche« Staatsrecht ic. ; wir tonnten ba« Material noch

oergrößern burd) bte gasreichen iöänbe ber ,3eitfc^rift für oaterlanbifche«

Stecht unb Derjenigen be« bern. 3urif^nbereine, wenn wir nicht befürchten

müßten, ben ßefer gu ermüben. $>ieß wären nun mehr ober weniger offt*

gielle Ouellen. SDann fommt aber erft noch ba« grofee Material oon

üßrioatarbetteu atterer unb neuerer &eit, fei e« nun auf bein ©ebicte ber

®efRichte ober fpegiell ber 3>uri«prubeng, worin wir allenfall« für unfer

S3ienenred)t größere ober geringere Anhaltspunkte finben fönnten.

9iach biefer einteitenbeu Ueberftcht machen wir feilte ben Anfang

mit ber ©urcbblatterung be« bern. Strafgefefcbuche« unb be« gwetteu 23anbe«

oon ^rof. Dr. &arl ©uftao Äönig'«: „93ernifche (Sioit* unb (Siotlprogefc

gefefce nach ben (Sntfcheioungen be« Appellation«- unb Äaffationöhofe« unb

be« $unbe«gerichte« ic." Sern 1880/81.

($« umfafjt biefer (entere 33anb ben gweiten Zfyü be« bernifcfyen

(Siotlgefefcbuche«, oom Sachenrecht ba« erfte ^auptftütf, umfaffenb bte

ßehre oom 93eftfoe, oom (Stgenthum ((S.^echte, Erwerbung unb QSertuft

be« <£.), üon ben SMenftbarfeiten unb oon bern $fanbreche. SDiefe Sitel

unb Abfd)nitte unfere« (S.=®efefcb. haben jwar tyauptfäcpd) 23egug auf

Immobilien; immerhin fönnen wir auch Jfoier einige Zotigen oerwertfjen.

$>a« Obligatienenrec^t wirb und bann fpäter mehr Anhaltspunkte bieten,

ba gerabe e« fpegiell oon bern *Dtobiltar;Sachenrechte Rubelt.

I. Kommentar oon $rn. ^rof. ftönig. II. 93b.

Safcung 3406. Unter ber Benennung gahrntß ober bewegliche«

Vermögen werben alle 33eweglict)feiten oerftanben, bie nicht ^ubehörben

unbeweglicher dachen ftnb; unter berjenigen oon ©ffeften, alle beweglichen

Sachen mit Ausnahme be« baaren ©elbe« ; unter ber Benennung Pöbeln,

bie gu bern bequemen Gebrauche ober ber SBergierung eine« 2öohnfifce«

beftimmten Beweglichkeiten; unter £au«rath ic, unter Schiff unb (9e*

fchirr, bie Beweglichkeiten unb 28erkgeuge, welche ein §anbwerfer gu ber

Au«übung feine« #anbwerfe«, unb ein ^uhrmann ober ein ßanbwirth gu

ber Ausübung feine« Berufe« wirklich im Gebrauche hat, unb unter 2ein=

wanb jc. (leg. cit. pag. 24.)

Unter ben Au«brücken Scf)tff unb $efchirr ftnb bagegen nicht gu

oerftehen: a. u. b. u. c. Bienenftänbe unb 93ienenftöcfe. (pag. 27.)

Safc. 374. £>er Befifc einer körperlichen Sache hört auf: l.burch

ben SBerluft ber Sache unb ber Hoffnung, fte wieber aufgufinben, 2. burch

freiwillige Aufgabe, unb 3) burch bie Erwerbung beffelben oon Seite eine«

Anbern (1. c. S. 79).
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9ln jahmen X^tcrcn geht bcr Befifc verloren, wenn fic nicht mehr

gu finben ftnb; an gelähmten, bie im natürlichen ,3uftanbe wilb finb, wenn

fic bie (Gewohnheit ber 2Bieberfef>r berlteren unb in ben natürlichen 3uftanb

ber SBilb^eit gurüeffehren.

Bei 95 ienenfet) wärmen wirb angenommen, ber Befifc get)e ber*

loren, wenn fie auäfchwärmen unb entweber nicht mehr eingegangen werben

fönnen, j. B. weil fic fidj jerftreuen ober nicht ohne Berlefcung fremben

(£igenthumeö. (@om. <S. 80.)

<2>afc. 418. 3U bcv Erwerbung bed ©igenthumS ift erforberlidj

:

1. ein Xitel ober ein rechtlicher ©rwerbungSgrunb, unb 2. eine (SrwerbungSs

art ober eine aufcere £anblung, burch welche ftch berjenige, ber einen Stitel

hat, ben <5igcnthum$gegenftanb jueignet (leg. cit. ©. 154).

(Gerahmte Xyurt finb ^errenloö , wenn fic bie (Gewohnheit ber

Sftüctfehr oertieren unb r>ieju muffen auch Äanarienoögel gerechnet werben jc. jc.

Bibe ferner Code civile 2lrt. 564. (ßomm. S. 155.) (<5ct)tufe f.)

m

ammfcantjxf^ Kaurfjayparat

$)a8 ift eine fonberbare 3u
f
animen fte^un Ö /- wxx^ Der ^efer benfen.

SDoch mau höre in golgeubem bie Urfache berfelben. 2öenn ich früher

bie oft unpvaftiföen unb theuern 9fcauchmafchtuen als jweefmapige (Gcräthe

gur Bienenzucht empfehlen hörte, inufjte ich jebeömat lächeln unb empfahl

bagegen immer meine einfache, praftifche unb wohlfeile 9Rau<hbta$pfeife.

SDiefelbe ift eilt arofjer Sporjellan-^fetfenfopf mit barüber geftreiftem SKohr*

becfel. (Gefüllt, geftopft würbe tiefe pfeife, ftatt mit $abaf, mit &eu=

Muuten, b. h- flefiebten Abfällen be8 £euftocfe«. 6ie wirb wie eine

Sabafpfeife angeraucht unb bann beim Befchäftigen an ben Bienen mit bem

SDecfelftiel jum ftauchauSblafen in ben 5ßunb gefteeft. <5o bcherrfchte ich

bamit auch bie aufgeregteften Bienen bollftanbig unb hatte beibe foänbe $ur

Slrbeit frei, $ch fchrieb baher noch bor furjer £eit in einem 2fuffafce:

3<h h^lte mich bei ben Bienen für feinen Wann, wenn ich nicht meine

brennenbe ftauchblaSpfeife alö ©äffe im SDhmbe $aU. ©eit mehr als 40

fahren trieb ich'« fo, unb wie manche« Sßfitnb £abaf ha&e ich tonnt

feitbem gefpart! Unb bie geftebteu §eubluinen betauben bie Bienen nicht,

wie ber Sabaf. Solche ftauchblaSpfeifen foften nur 60 St«.

Unb jefct, wa« halte ich hcutc bon biefer meiner frühern £ieblinge=

pfeife? Slntw. Cr$ fommt feine Jttauchpfeife mehr in meinen 9)hmb, weil
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mir ©efunbheit unb ßeben bod) noch mehr merth finb, als bic mir fo lieben

Lienen. 3d> war nämlich in biefem fo aujjerorbcntlid) honigreidjen Pommer

1884 bei ber fo fange anhaltenben £ifce ben ganzen £ag im ©arten unb

hatte faft immer bie iftauchpfeife im 3Runbe, untersuchte , berftärfte unb

erweiterte (Stöde, nahm ungezählte Honigwaben hinweg, lief? fie m Haufe

au$fd)leubern unb gab bie geteerten 2Baben wteber ben ©töden bei u. f. f.

<2o ging e$ fort $ag für $ag; beim in 8—14 £agen waren bie geteerten

£afeln meift wieber gefüllt juin neuen 2tuöfchleubern. SBatfc waren meine

borrätf)igen leeren ^ontg^ef&ffe boll Honig unb id) nutzte nod) jmeimat

gan^e 2£agentabungen neuer Steinguttöpfe holen laffcn. §äfjd;en bam finb

hier nid)t üblid).

(Snblid) würbe aber meiner aufreibeuben $h&ttgfeit ein
t

3iel gefegt.

Snrd) bicfees oiele 33lajeu unb Stauchen jog id) mir eine gefährliche £ranf?

f>eit ju, ein arge3 2l[tma, ja gefährliche ©rftitfungSanfälle. 8o fam ich in

ber ärgften 3eit mehrere 2Bod)en lang gar nidjt mehr in ben ©arten,

tonnte nid)t mehr aus bem 3immer. (Snbtid) fchirfte mich ber 2lrjt noch

auf ben h&he,t <£d)war$watb. 3,n ©arten fahen bie ^öienenhäufer währenb

biefer £t'\t auä wie ^Menenthüvme; beim bie Lienen lagen fchrerflich bor,

fo bafj man nicht mehr unterfdjeiben tonnte, wo bie 33ienenmaffen hinge=

hörten, ob nad) oben ober unten, nach red)tS ober linfd, alleö faf? über

unb burdjeinanber. 2>iefe meine lange ^tbwefenfjeit oon meinen Lienen

währenb ber beften £rad)t fchabete mir wohl mehr als 500 SJcarf. $Jiein

(Sohn fdjaffte $war in feinen Scuhepaufen noch 3taum, b. h- er gab leere

©efäffe oben auf, wo eö ging, ober er öffnete obere, untere ober feittidje

teere Staunte, wo folcbe waren, welche bie Lienen fogleich befehlen unb

mit sBirrbau füllten, £od) auch mein (Sohn würbe burch baö biete hauchen

tranf, er befam ein ißruft« unb ^»alöleiben unb muffte ben ©arten meiben.

Sa, ohne .ySülfe unb ^onighinwegnahme wußten fid) bie Lienen 311 helfen

;

bie botfrcid)ften (Stode bauten in ihrem (Sammeleifer unter, jwifchen, ja

bor bie (Stötfe, unter bie 2lufflugbrctter. Mehrere 3entner nurrgebaute

Honigwaben tonnten wir fo im «v>erbftc ^iniüegfc^rtetfeeii.

Wx aber war e$ wahrhaft 2lngft, wie id; bie Sienen bei biefer fo

reichen ^onigernte ferner benähmen wollte, ba ich imb mein ®ohu, wie

gefagt, feine ftauchpfeife mehr in ben s2ftitnb nehmen wollten. 3ubem

waren bie Lienen bei biefer £ifce aufcerorbenilich böfe; meine Seute waren

gar oft uidjt mel)r im ©arten fid)er unb ohne tüchtig Scaud) war abfolut

nicht« mit ben Lienen m machen, wie icb/S noch nie erlebte. S)ie 33ienen=

mörber haben biefeS ©efdjäft wirtlid) biet einfacher unb gefahrloser. 6ie

nehmen einen Schwefelbranb unb — jefct fted)t, wenn ihr fönnt. %d)

bachte fogar wegen ber biet leichtem »cwnigernte auch einmal an biejen
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23icncniuorb. ^d) regnete: £u willft bod) oon feinen 100 Störten bie

£>älfte wegen Älter unb ßränflid)fett abfdjaffen, berfaufen. £a bietet man

Ar per Stocf t)öd)ftenö 25 Warf; fo oerfaufte id> 10 Stöcfe. SDu täffeft

aber jebem Uebermintenmgäftoefe 14 iÖaben mit wenigften« 25—30 $fb.

£onig, meiften« in ben lieben obern äBaben. £a« ift allein 25—30 «Wart

roerty. SDaju tarnt nod) ber 5öertr) ber lieben aud) nid)t ,3011,5 leeren

95>aben ber untern (itage unb ber Söertf) be« Stocfeö mit über 10 Warf,

alfo gewänne iety, wenn id) 50 Etöcfe refp. JBölfcr tobte, ftatt berfaufe,

gegen 1000 Warf. $d) oerwarf aber biefen (Mebanfen rafd). Diein, man

foli bir nid)t nad)fagen, bu feteft um fdjnöoen ^eminueöwillen ein 2Menen=

mörber geworben.

3d) badete nun oernünftiger iSeife an'« Slbfcbaffen oon 50 ^tötfeu

mittelft Bereinigung be« ^olfe«. £a« (jdtte mir einen ©ewinn oon jirfa

15 3entnern ftonig unb eine Wenge leerer 2Babeu oerfdjafft unb 50 leere

etötfe. tiefer Gebaute muffte aber aud) aufgegeben werben; beim 1. war

id) nod) immer (eicenb unb tonnte unb burfte mid) nid)t aunrengen, unb

2. fain im ^pätfommer, al« bie ;rad)t ju (£nbe war, nod) eine Werf:

würbigfeit meiner Lienen 311111 Borfcfyein, eine aufjerorbenttidjc SJtaubtuft,

trofc bem ,!ponigüberfluffe, ben fic fyatten. iDie ^ontgernte fonnte id) nur

WorgenS früt) ooruetymen, wo id) aud) nidjt in ben harten gefyen füllte, um

nid)t naffe güjje ju befommen. &aum geigten jid) Sonnenblicfe im harten,

burfte man burdjauS feinen Stocf mefjr öffnen, beim fogleid) waren £au=

fenbe oon Jttaubbieuen jur -3 teile bie barauf loäftadjen, alö gelte e«, einen

(Srbfeinb 311 tönten. £öd)ften« ÄbenbS nad) 5 Ut)r fonnte id) nod) l)ie

unb ba einem Stocfe feinen Ueberfhig entnehmen. 3luö biefen l$rünben

ift meine ^onigernte beute, gegen ©übe Dtobember, nod) nid)t gan$ bcenbet

unb mujj auf« grüf)jaf)r ocrfdjoben werben. So wa« ift bei mir aud)

nod) nid)t bagewefen.

$)en fo berühmten cnglifd)en 9caud)mad)er, genannt Sdjmofer, fyabe

id) mir längft fd)icfeit laffen, aber er taugte nid)tä; für ftarfe, ftedjluftige

Golfer gab er oiel m ungenügenb ittaud). $)efjwegen nat)m id) beffen

9lbbilbung unb (Smpfeljlung aud) nid)t meljr in mein 93ienenbud) 8. 2luf=

tage auf. (Snblid) in meiner 9cotf) fiel mir ein, bafj ein mir befaunter

unb befreunbeter 33ienen$üd)ter, £>err W. 51. £roft, Ut)renmad)er unb

Lienenjuci)t:iöauberlc^rer in £l)ünger«t)eim a. W. ($atyern), bem id) wegen

fetner finnreidjen unb praftifdjen §onigfd)leuber (Seite 229 meiner 8. 2lufl.)

fdjon etwa« mtraute, ben euglifdjen Sd)mofer will oerbeffert l)aben unb biefen

empfiehlt. ^d) fd)rieb baljer an biefen £>errn, ob er bafür garantire, baf{ man

mit feinem Sdnnofer ein ftarfe«, erboöte« Söienenoolf be()errfd)en fönne.

$m beja^enben #allc follc er mir fofort einen folgen fdjicfen. So gefdjat)
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es, unb er fdn'cfte auch gleich gur *ßrobc ein dufter faulee iöuehenholg

mit, als baS befte gu biefem Oiauctjen. ^cußbaumeneS, fauled Holg, Hein

gerftücfett, ttyut'S gwar aua). tiefer ©d>mcfer bämpft nun prächtig unb

befchwert bie StthmungSwerfgeuge nicht, weil man mit ben £änben bläst.

Aftern f)ait ihn in ber linfen §anb unb arbeitet mit ber redeten, ober ftettt

ihn auf mehrere Minuten, baS Drauchrofw nach oben, gur ©eite, bis man

ifm wieber brauet. 2lud) ein ©ehütfe Fann bamit ben nötigen 9tauch

machen. 3$ fy
flDC Da§cr faon niedrere Stüde für benachbarte Bienengüchter

oon £rn. £ro|t foinmen laffen. ©er Apparat foftet'mit Sßorto 3 Sttarf.

iBienenjüc^tern, welche feine Sabatraucher ftnb unb fid) nicht, wie ich, franf

rauchen wollen, fann ic3r> biefen ©djmofer beftenS empfehlen.

3um <5d)tuffe noch'. SJccine Diesjährige Honigernte fchäfce ich auf

4000 Sßfb., e^er mehr als weniger, $)ie (Srnte an SßachS fann ich noch

nicht beftimmen, fie wirb aber auch nicht gering fein. würbe bie biefc

jährige <£rnte nicht unter 4000 SSHavt geben; benn ich »erlaufe baS $funb

^nonig nur im (&rofeen unter einer 9ftarf, unb eS fommen fct)ou wteber

^ahve, wo man willig per ^fb. 1 SSlt 20 löst.

211$ Beweis, waö ftarfe Bölfer, richtig gepflegt, in fo honigreichen

fahren, wie baS 3af>r 1884, gu leiften oermögen, h^ nur ein Beifptel.

(Siuem Stänberftocfe, ber einen gweitagigen Honigraum befajj, fchleuberte

ich i^on bei *er ftrühjahrStracht aud bem Honigraume 10 Honigwaben aus.

$)en 25. leerte ich ^m ben gangen Hon '9raum unb nahm 24 oolle

Honigwaben, welche er, fofort auSgefchleubert, wieber leer erhielt, £>iefe

tonnten im Oftober gang gefüllt unb gebecfelt wieber entnommen werben

unb noch 10 oolle Honigwaben aus bem Brutraume. £)aS macht gufammen

68 Honigwaben, ä 4 $fb., gibt 272 ^fb. Honiö- So was habe ich noch

nie erlebt. ©Ott banfe ich aDcr au «*) oft i
a tä^lic^, bafc er mich noch ein

fotcf)eS reiche«, gefegneteS Ho,ti0]a^r W erleben laffen.

Weberfchopfheim. ß. §ubev.

3tx Mtxxtn&fyltx-Xtfyxlmx* in Kltiwrt; Jtrt.

en Sefern wiro bereits befannt fein, bafe obiger JEurS bom 17.—24.

3Jiai ftattgefunben hol- ^ftöge es nun einein X^eilnet>mer oergönnt

fein, ©inigeS oou allgemeinem ^ntereffe hierüber gu berichten.

Sonntag 9lbenbS, ben 17 9Jcai rücftc bie tD^annfchaft in Slltborf ein;

im ©afthaufe gum „SBilhelm Seil", wo burch eine treffliche Äüche, einen

guten Heller unb — anftäubige greife für leibliche Bebürfniffe beftenS

Digitized by <l^p^_^



- 141 -

geforgt war, iammeltcn |"id) 28 Sheünefcmer, barunter je ein Schwr^er,

ein Unterwalbner, ein 3u9er/ Bargaucr unb St. (Kaller; bie übrigen au*

üerfchiebeneu ©emeinben bou Uri. 2öeld)' rcgeS ^ntereffe für bie Sache

herridjte, ging fchon aus ber oerfdjiebenartigen 3ufammenfekung aus allen

33eruföttaffen herbor: Sanbwirtbe, £anbwerfer, Äaufleute, Schütterer,

tßoftyatter, ©emeinbefdjrciber, ftantonS^ unb NegierungSrathe, fogar gwet

§• Sßfarrfcelfer fanben ftd) ba jufammen unb aud) bie berefjrlidjc

Damenwelt war burdh jwei 5:i)ei(uc^nerinneu vertreten. $etn Schüler

ftanb unter 20 3«^"" ;
biefctben jagten otelmehr burchfdjnittlid) 30—45,

einer fogar bereits 64 34™ trofebem waren alle überzeugt, bajj e$

ba, b. h- im (Gebiete ber Bienenzucht, noch Diel $u lernen gebe.

Die Arbeit begann Montag borgen« 7 Uhr, wobei §err 3ngeniNtt

Siegwart, ^räfibent beß llrnerifchen 58ienen$üd)ter=Vereins, ben ÄurS mit

einer 3ln)prac^e eröffnete unb baS Programm bem 5turSleiter, £>erm

$antonSrath ^ßeter Reiter oon 3U9/ mitteilte. DiefeS Programm bilbete

ein wohlgeorbneteS (langes unb war fo reichhaltig unb grünblich, bafj auch

ber Slnfänger je recht in bie Sache eingeführt worben wäre; — aber gu

bem ausgezeichneten Programm wollte leiber baS Söetter nicht ftimmen, fo

bafj man fid) eben mehr nach teuerem, als nach erfterem richten unb oft

bie praftifchen Uebungcn am SBtenenftanbe fchon am Vormittage machen

mußte unb erft Nachmittags 5^f>corie anhören fonnte unb umgefehrt; benn

es ^errfc^te biet 3Binb, #öhn unb Vifewinb (Süb- unb Norbwinb) mit

biegen, mitunter auch Schneefall, wenn aud; nicht bis in'S fo bodt)

über bie 3?erge tyxab. 9lm Dienstag, Borgens nach bem „3'nüni",

machten wir einen SluSflug 3um Vienenftanb beS £>errn SBüchfenmadjer

9lfd)wanben; berfetbe ijt gut befefct, es hat barunter auch üiele Trainer

Lienen. (£s würbe bafelbft ein wegen 9Beifellofigfeit oerbachtiger Stocf

unterfucht, jeboch richtig befunben ; er hatte eine junge Königin, welche fchon

mit bem (Sieriegen begonnen tyatte. Nachmittags ging's nach 5tttinghaufen,

3U §crrn gurrerS wohlgeorbuetem 33ienenftanbe, ber in gefd)üfcter Sage [ich

befinbet unb lefcteS 3 fl$r neu gebaut würbe Oßaoillon). Da h flt ber

£err ÄurSlehrer gezeigt, wie man föuuftfdjwärme (Slbleger) macht unb

jwar in gwei praftifdjen Ue6nngen. $urrer ift ein eifriger Vienen$üchter

unb homolog. — 2lm Mittwoch Vormittag ^corie, Nachmittags ein 3luS*

flug nach Seeborf 31t bem Vieuenftanbe eines mir unbefannten (SigenthümerS

;

in beffen fehr fchön angelegtem Staube fanben wir einen brohnenbrütigen

Stocf, in roelchem eine SlrbeitSbiene mit ber ©ierlage begonnen hatte; ba

machten wir einen ftunftfömarm unb ließen baS brohnenbrütige Volf,

welches wir auf ein Stücf wetjjeS Such abgewifcht hatten, biefem jufliegen.

Nachher gogen wir $um alt*ehrwürbigen iBenebtftiner grauenflofter; ber
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Eienenftaub ift tyier gut augebracht, aber eine« gefiel mir nicht: eS mar

cid gu bunfel, fein £i<ht, als blo« bon ber $h»re t>er; es ift jebenfalls

beffer, bafj ^ter nur Eingctwohnuugen finb, fo baft man fic in'S §reie

b^crauöne^mcn fann, fonft hatte man uoUftänbig im fcunfeln hantieren muffen.

Auch b>r würbe auf Verlangen ber Älofterfrauen ein Äunftfc^wann ge-

malt. 9tm Donnerstag Nachmittag ging eS unter ftromenbem Stegen nach

#lüelen, gu £errn 3«>»aS Wühler'« mit fdjönen Lienen wohlbe festem

Öieuenflanb, wo gleid)falls ein Äunftf^warm gemacht würbe. Um 4 Uhr,

nach bem SßeSpertrunf, ging'S im Nu auf fchnaubenbem ©ampfrofj nacb

Erftfelb gu £errn ^farrhetfer 2öipfir« SMenenftanb in ber ^agbmatt.

Der 8tanb wäre gut, aber bie Umgegenb ift bort nicht geeignet, ba auf

ber nahen Eifenbahnftation täglich 25—30 Öofomotioen geheilt werben,

fo baß bei minbfttllem SBetter, wie £err 2öipfli fagte, ber Stauch nnb

Äohlenftaub ben Vormittag ln"burch bidjt über bem ganzen Z^ak lagert,

fomtt bie Lienen nicht ausfliegen fönnnen, abgefehen babon, bafc biefe

rauch- unb bunftgefchwängerte Atmofphäre bem Jpontgfammeln unb ebenfo

ber Entfaltung ber Vlütpen nnb fruchte gewif* nid)t förberlid) ift.
—

21m greitag mürbe im ©ienenftanbe beS ^errn ^langer, Slltborf, welcher

brei Driginak$ramers93tenenft6cfe f>at, ein folcher umlogirt, fo auch C ' M

ftrainers@dHoarin. — Samftag Vormittags ^h^orte über bie Äönigtnnen-

gucf)t, über bie Auswahl berfelbeu unb was ber €>tocf, in weld)em man

junge Königinnen tyvanziehen wolle, für Eigenfdjaften habe ; über biefen

®egenftanb würbe viel aufgefd)rieben
; nachher Nepetition über alles biefe

5Bodje (Gelernte. Wittags 12 Uhr fammelte man fich beim 23ienenftanbe

beö £errn Ingenieur Wegwart; er hat ungefähr 60 Völfer, unb ba er

mit ben Lienen oortrefflich umgugehen weift, fo hat er auch fehr fchöne

unb gute Vötfer. Auch feine gwei Äuuftwabeu^reffen ober ^afdunen, bie

eine für biefere Äunftwabcn, bie anbere für bünnere, fleinere 9t5hmchcn

beftimmt, fowie ben für ftunftwaben gu oerwenbenben 2öad>Sborrath fahen

wir. Er bat auch eine Ätinftffige ober 'Dampf^raife, womit er baS ,§olg

gu SranSporttiften fchneiben fann; — auch biefe hat man, wie bie gange

Einrichtung mit großem 3ntercffe bewunbert.

Es würbe überhaupt, wie angeführt, in ^(jeorie unb praftifchen

Arbeiten, foweit eS baS SBetter erlaubte, fleißig unb biet geleiftet. 5Dcr

£>err ÄurSlehrer unterwies uns, wie franft>afte ®töcfe, befonberS weifellofe,

gu feilen feien, fowie faulbrütige bermittelft (SalicbJiäure : gottlob haben

wir feine foldje (Stöcfe angetroffen. 2)aS Abtrommeln fonnte nicht oorge=

uomtnen werben, weil bie <5töcfe bei biefem nafjfalten 9Jiaiwetter nicht

fchwarmluftig waren. £err Streiter hat uns aber in ben £heorieftunben

oollftänbig erfldrt, wie man es beim Abtrommeln machen müffe; ferner
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haben rctr einen ganzen £ag X^eorie über €Hvof)forbs2Öienen$udjt angehört,

wie ber €>tro$forb rationell behanbelt werben muffe. 9lud) hat uns £err

3$etUr oerfduebene Bienenwobnungen borgewiefen. @in reid>eö 2lnfd)auung8-

material in Be$ug auf ben SÖBabenbau, fowi« in (Sntwitfelung ber Brut

oom @i bis jur au$gefd;lüpften oollftänbigen iöienc ermöglichte wefentltd}

ba$ beffere Berftänbntjj ber Sache. Befonberä erwähnen muß id^ noch,

baß bie £efte Doli gefdjrteben worben füib, fo baß man fd)on t)ierau*

ffließen fann, baß bie Stüter etwas lernen wollten. $)er .Sperr ÄurSlehrer

fprad} feine $reube barüber au8, baß alle Zöglinge, ohne 2lu8nahme. fo

„ftichfeft" waren unb feiner oor ben fted)luftigen Lienen auch nur einen

Schritt jurücfgewichen.

Samftag, ben 23. 3Jcai, 9cachmittag$ 3 W)r, fanb bie tbeoretifdje

unb braftifdje Schlußprüfung ber $fKtlneörott ftatt, unter ber $luffidjt beä

.sperrn Öanbammann ^Auheim; biefe gab
i
3e»guife/ baß in biefen fedjä

lagen mit wirtlichem „Bienenfleiß" gearbeitet worben. Stüfeitiger $)anf

feiner Zöglinge ^lohnte bie unermüblicben Bemühungen be$ 5perrn $he^cr -

($ö war eine freunblid)e unb lehrreiche Sföodje, bie und Hillen nur $u rafch

oerftrid). Ten Xheilnehmern ift ber treffliche ÄurSleiter lieb geworben,

unb er wirb gewiß Stilen in freunblicher unb banfbarer Erinnerung bleiben.

ftern«, ben 5. 3uni 1885. 3ofef ^ittbtiti.

XVIII. $)antertarfammlun£
be* Vereins fct>wci3. Äienenfreunbe ben J4. unb |5. September |$$4

in J*ucj.

Wie fömicti i>ic f>cm 5djn?cfcltoö beftimmten S3iencni>ölfer aeretfet unb nutzbar

gemadjt werben.

(Keferat roti p. (Etjeiler in ^iig.)

£>a8 Bewußtfein, baß tu nnferer Schweif immer nod) oiele (Schwarme

burd) Schwefel, Gaffer 2c. getöbtet werben, muß jeben wahren Bienen^

$üd)ter unb Biencnfreunb unangenehm berühren. 3>aö &umanität8gefühl

unb ber SJlufcen, ben bie lebenbe Biene unö bietet, muffen ben $ebanfen

wachrufen, ob bie jefeige £t\t nicht berufen wäre, biefe gum Xobe berurtheilten

Bienenoölfer ber unbarmherzigen ,$anb 511 entreißen unb für bie fd)wei$erifd)e

Bienenzucht nu^bar $u machen, Selche Bienentöbter oertheibigeu fich gwar

mit ben Schlagwörtern : „Beffer tobten, alö oerhungern laffen ;
fettes Bich

1d>lad)tet mau auch für ben Wilsen ber SRenfcbcn" u. f.
w. §ier muß

Digitized by Google



imb fann man a6cv mit 30113 anbereit $aftoren rennen, otyne ©d)lad)ten

be« 33tet>e8 fann ba« §teifdj nidjt genommen werben, wof)t aber ber £onig

unb ba« 2Bad)8 ber lieben Lienen, abgefef>en babon, bafc bie Sdjwärme

fe^r tofjnenb bewerbet werben fönnen. ©eljr biet (Mb für ©cfowärme

ge§t ja immer nodj in'8 5tu«tanb. $)ie $Borte be8 SDict)tcrö : ,,2ßa«

rotllft bn in bie $erne fdjweifen, fiel)', ba« ($ute liegt fo naf)'" ift audj

tjier ber Söeadjtung wertl). 3fttt biefem mochte id) jeboet) ntd)t fagen, bafe nur

burd) 33e$ug bon fremben fttaffenfdjwarmeu, burd) SBtutauffrifdjung, unferc

JÖtenenftänbe nid)t berebeln iolten unb fönnen, aber es gibt otwebie« berufe

$erftarfung unb Vermehrung ber Völfer 9tbncf>mer für uufere jum $obc

oerurtljeilten ©ct)wärme genug.

(Sö ift Aufgabe be« herein« jdjroetjcrifcfyer SBtenenfreunbe unb ber

bieten ßofatbereine, hier tfyatfräftig, .£>anb in §anb, einzugreifen. 9cid)t

$efefce, feine ©ewalt, fonbern ©etefyrung, 93etfpiet unb eigene« Vorgehen

führen 311m fixeren 3iele. $)ie8 t>atte ungefähr, wie fotgt, 311 gefeiten.

$5er Vorftanb be« Vereins fdjir-eijerifc^er sötenenfreunbe hätte in ber

ißienenzettung einen Slufrnf an bie SoFalbereinSoorftänbe unb an fämmttidjc

ißienenfreunbc ergeben 3U (äffen, bc« S»fyalt*/ c8 möd)ten bie treffen

fämmtlid)er in ihrem greife wohnenben 33ienent>alter unb ,§onigf)änbter,

bie fid) mit bem Stbtöbten ber Lienen a6geben, bem ^täfibenten be« Vereine

fd)wei3erifcher ©ienenfreunbe, eingereicht werben, hierauf wäre beufelben ein

(Sircutar bom herein ungefähr folgenbeu 3"^* hWfcn 3
U *affen :

$)er herein fd)wei3erifd)er 53ienenfreunbe ^abe fid) entfdjtoffen, itt

3ufunft mit alten ir)in 311 (Gebote ftehenben Mitteln bie 3um Sobe beftimmten

Schwärme 3U retten unb für bie $Menen3ud)t nu&bar 31t inadjen. Hin

bie« 31t erreichen, fei man bereit

1. burd) fur3e Äurfe ober burd) Mitgeben oon gadjmänneru bie

ßeute 31t belehren, auf welche SJeife bie 6d)Wärme ben Horben unb QBabeu

entnommen, berpatft unb gegen Nachnahme üerfanbt werben fiMinen, o^iic

bie Lienen 31t tobten;

2. für tnöglidjft billige unb praftifd)e Verfanbtfiftd)en 311 forgen mit

enblicr)

3. für genügenbeu Wbfafc fer geretteten $ö(fd)en 311 forgeu.

2ln Orten, wo fid) Sieuenfjalter unb ^onighänbler 311 einem fcldjeu

Arrangement nid)t t>erbeila|fen woltten, wäre ,3emanb 311 6e3eid)nen, ber

rechtzeitig bie Lienen ferwärme jener (%genb faufen würbe; nutzte er aud)

at« Deuting bafür mehr begaben, fo würbe er bod) babei ein gute« (Mefd)äft

machen.

£)ie 33ienent)altcr finb gewifj ftet« bereit, if>re ed)Wärme au fold)c

abjugeben, bie fie beffer 311 oerivertben Hüffen, at« nur 311 tobten, ^c
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jügliche ^njcrote fyattt bie €>d)wei$eriid)e Vienenjeitung gratis aufzunehmen

iltter 2lnfang ift fd)wer; würbe aber in biefem Sinne »orgegaugen, fo

mürbe in ca. 2—3 3a^rcn Vienenmörberei ber Vergangenheit angeboren.

ÜMcher Viencntöbter follte ntcf>t fomet föumanitätägcfühl hüben, bafs

er nidjt oorgiehen würbe, bie fprichwörttid) geworbenen fleißigen Honigbienen

leben $u laffeit, wenn ihm Hiittel geboten werben, ohne £öbtung berfelben

Öonift unb 2öach$ gewinnen ju fönnen.

ii^ad babei am meiften auäfdjlagenb fein wirb, ift, wie bei allem,

bie i^elbfvage. Unb in biefcm galle fpricht biefelk günftig für bie ©r=

Haltung ber Lienen. s)luö eigener (Erfahrung, befonberö auch bei 2lnlat>

beS Vejugeä oon .^aibebienen, beren Transport mit fo bielen Soften unb

Gefahren oerbunben ift, barf ich beä Veftimmteften behaupten, baß ein

^adjttmbiger burd? Vermittlung oou besagten ißicnenbölfern ein gutes

$efd)aft machen fann. Siub bie Vienenmannen einmal 511 ber Ueber*

jeugung gefommen, fo wirb bie Spet'ulation, ofme fernere* $)artt>un, ba&

weitere sEßunföbare föon in'« ßeben rufen.

(Sdilug folgt.)

Kimtrfrfian-

£ie 30. SBanber-Verfammtung beutfd)er unb öfterreic^-ungarifdjer

Vienenjüdjter wirb beu 8., 9., 10. unb 11. September nad)ftt>in in ßigntfc

(8d)le)ien) tagen unb bei biefer (Gelegenheit baä 50jährige ^mferjubilaum

Dr. Djtergon« feiern, Gleichzeitig wirb eine teftellung lebenber «Bienen

unb bienenwirtt)fc^afttid)er 0»>erätt)e unb (yrjeugniffe, oerbunben mit 5ßrämU

rung unb Vcrlofung, abgehalten, £ie 5lnmelbungen $ur ^uöfielluug finb

fpäteftenö biö gum 1. 2luguft an ^auptlebrer Vanev in ßignifc unb bie

2lu$ftellung8gegenftänbe bis güm 5. September an bas „Gcfchäftefomitc ber

^öanberocrfammümg ber Vienen$üd)ter in ßtgni£" 511 fenben.

fteller, ber auf ^ramirung Sinfpruch madjt, muß im ibefi^e einer geftfarte

(ä 3 M.) fein, ßoofe a 1 ÜRarf finb bei Kaufmann Wilhelm Julius

Äncbcl in ßignifc 511 ermatten. £)a« geftprogramm lautet: £ienötag ben

8. September ©mpfanggabenb in bem feftlid) bet'ortrten 3cf?tefsf>auöfaale

mit Bongert k\ Üftittwod) früh 9 Uf)r im Schieflaufe : Jubelfeier Dr.

SDgierjonö; Eröffnung ber Sluöftellung unb ber Verhandlungen; 9cad)inittag*

3 Uhr geftbiner; 2lbenb$ ftongert mit JUumination, geuerwerf 2c. Tonnere^

tag früh 9 Ul)r gortfefcung ber Verhaubtungen, ^vämirung. 9iad)tmttaa*

söefichtigung ber Stabt, .Slonjert. greitag (vrtrafahtt nach Golbberg unb

ißab ^permöborf. Verlofung.
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3u lUr. 7 ber „öiene" ruft Met'tor £eid>ert, Pfarrer in (^rofr-^ufet,

.fteffeu, $u t£fyveu bees öOjäbrigen ^mterjubiläumä £)$ier$onei einer S^ierjon-

3tiftung/ bie mit ber bereite beftet>enl>en oon $erlepfü)-£tiftung $u ter-

einigen wäre jur neuen S^ierjon* bon 23crlepfd)-£tiftung.

Von Gerrit ^rofefior ßriejcf), Vubapeft, fiub ber Dtebat'tion folgenbe

Reiten ^ugefanbt werben : Aufruf an alte sperren 3mfer beä 9lu$lanbe$ fo=

mobl als be$ ^ntaubcö jur 53etl)eiligung an beut internationalen Vienen$üd)ter=

fongreife unb gur Vefd)icfung ber internationalen Slusftellung oon lebenben

Lienen in ^ubapeft. s2lu alle Herren %mttv beö SluSlaitbes fowofyl, al6

aueb beg ^ulaiibed ergebt £)temit ju mieberbolteu '»Dtalen bic ergebene i^in-

labung jur ^Beteiligung an rem internationalen $ienen$üd)ter4tongreffe,

ber in Vubapcft, unb $roar am 21. , 22. unb 23. Sluguft b. 3- abgehalten

wirb. 3U^ C^ a&er bitten nur, bie bem 20. bis 30. 9luguft ftattbabenbe

internationale 2lusftellung oon lebenben Lienen redit .jaljlreicfy bc)d)itfeu ju

wollen.

^cfonbere 9lnmetbung$bogcn werben nidjt oerfenbet, bie Herren ibeil-

ncluner, inebefonbere bie an ber ?(u$fte(lung, mögen if)te bie$besüglid)cu

@utjd)lüjje an ben Untcrjeidineten längftcnS bis 2. Wuguft bricflid) mitteilen,

vefp. bie $übi ber auäjuftellcnbcu Hölter anmelben. Singer Diplomen unb

^ebaiüen ftcbeu ned) bebeutenbe <^elbpret|c jur ri^poütion.

3n ber .Hoffnung, baft biefe einfache 3lufforberung genügt, ben (*ifer

ber .sperren SÖienenjüdjter beö 3 ,ls UI,D 2lu«lanbcä für bie eble <3ad)e roll

\u entflammen, wieberljolen nur uufere ©inlabung auf ba$ freunblid)fte.

3m Tanten betf Sanbeäocreind für Vienen*ud)t tu Ungarn: Sodann

Äriefd), ^rofeffor am ^obteebnifum.

ferner ift unö folgenber 2lufruT an beutfebe unb auSlänbif cf)e

Viencnwirtlje jugefoutmeu

:

Scr beutfebe Menenwirtfyfdiaftlidje O'entraloerein, meld)er gegenwärtig

1.600 aWitglicber $aljlt, wirb uom 4. bis 7. September b. % in ben prad)=

tigen Räumen ber ,vlora $u lit>artottenburg bei Berlin feine erfte 3Banber=

rerfammluug unb Slugftellung halten. £er VanbeSoireftor ber ^rorin^

Vraubenburg, §err oon ßebcfcow, wirb als tfbrenpräfibent. bic Veriamnu

lung leiten, Vom fyoben lanbwirttyfcbaftlicfyen
sJJlintfterium ift eine namhafte

Veifn'ilfe $ur ^rämirung bewilligt. £as unter$eid)nete ^rafibittm labet

nid)t nur feine Sftitglieber, fonbern aud) antere beutfd>e unb auölanbtfdje

Vienenwirtlje 51111t #efud} ber Verfammlung unb jnr Vefd)icfung ber 2tue=

fteUung hiermit ein unb ruft Hillen ein t>crjUd»ee $Biü7ommen $u. £en

£f>eiluel)mern an ber Veriammlung bietet fid; $ugleid) bie günftige belegen»

l)eit, bic gan* nal)e !>tcid)ät)auptftabt Verliu \u befudjen. Eröffnung am

4. September 9 llt)r beö 93ormittag6. 3ln ben Vormittagen beö 4. unb
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5. September werben Berfjanbtungen über Bienen$udjtfragen gehalten. £)aS

Programm mit ben Bebingungen für 2tnmelbung itnb 9luSftellung wirb in

i>en am 1. 2lugu[t erfcfyeinenben Bienenjeitimgen unb anberweittg toevöffentlic^t

werben.

Aussteller J)aben freien ©tntritt, 3ftttgtieber beS (SentraloereinS ermatten

$ aucrfarten ä 1 tyluxt, fonftige Bienenwirttyc, bie fid) als If)eilnel)met

ber Berfammlnng Dörfer anmelbcn, ä 2 $Rarf.

£ as ^rSfibium beS lUMitraloereiuS:

£er (Sfjrenprafibent: £cr ^rajibent:

@raf öefjrsflegenbanf, 91 11660», tiefen,

flömgl. Dbetprafibent bet SPtoöin^ 'ittfatrct ju .£>ot)cnborr .<pauptlel)ter unb fltebaftein

Bommern 31t «Stettin. bei JPubbentjogen in tyom. in rounoner

jyaft $ur felbcn 3eit, als frer Borftanb beS BereinS fcfyweijer. Bienen-

freunbe feinen Sftitgliebcrn baS befannte SIMtfelpapier mit bem Zerr: „£er

Bienenhonig, beffen Beurteilung, Behandlung unb Berwerttjung" $um

beften gab, überrafdjt und £>err Neunter in (Sn^etm, ber tüchtige tttebaftor

beS „ßlfafj. i'otfyring. Bienen$üd)terS" in (*ljaf} mit einem 4 Seiten ftarfen

Sd)riftd)en, betitelt: S)er ^ponig, als Wahrung unb 3)?ebi$tn. ^reiS tu

"^partieen belogen 12 Pfennig, 1 s^orf pro 10 ©remplare, 7 Hiavt pro

100 (Sremplare im Selfrftoerlag beS SJSerfaffevß. Spevv Neunter bewerft mit

fein Sdjriftd;en, baS bereits in'S granjäfijcfye überfe^t worben, baSfclbe,

was ber Borftanb beS Berein« jetyroetj. Bienenfrennbe mit bem Üöicfelpapier,

uamlid) Aufflarung beS ^ublifumS über ben äd)ten Bienenhonig. B?ir

gratuliren fyevxn £ennler unt>, wenn bie Bienenfreunbe einanber ncibtfd)

fein fönnten, würben wir unfern Kollegen unb #reunb Neunter gerabe$u

beneiben feines Sdjrtftdjcns wegen, baS in populär=»erftänblid)er Sprache

folgenben reichen 3n$aK bietet: 2)er £>onig unb feine Aufbewahrung. —
£ie 9läf)rtraft beS Königs: a) im Allgemeinen

;
b) als Speife für föinber;

c ) beim jyrühftücf. — Bcrweubung beS §ouigS in ber Äüdje: a) ßebhtctyen;

I)) Basier Serferli; c) $ran§öfifd)er £onigfud)en; d) (£ngl. §onightd)en;

e) ^onigsjyrud)tt'ua)en; H £ouig-£l)eefuct)en; g) &onig=Sdnoamml:ud)en

;

Ii) ^rüc^te in £onig eingemadjt; i) Trauben in #onig eingemacht; k) .$onig;

effig; 1) &rog. — Berwenbung t>eS £>onigS im Heller: a) £rauben*§onig=

wein; b) £onig4!iqueur; c) 9)?et ober &öbromet. — 3>er §onig als Ar$nei:

n) 3m Allgemeinen; b) Äpouigfur; c) gegen ben §uften; d) als Salbe;

<0 gegen &ipf)tf)eritiS; I") mit Salbei gegen innere £alsübel. £er BereinS*

oorftanb ift bereit eine Partie Scfyriftd)en $u beziehen unb auf Bertangen

^um Selbftfo)tenpreiS an bie BereinSmitglieber abzugeben.
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4. gftftD*: äßie fönnen bie Lienen angehalten Werben, \t>xt ffiaben in fjorra

oon Söucfajtaben, Emblemen jc. anzubauen ?

5. {prägt : 2öie fattn man Slmetfen t»om Einbringen in bie ©tötfe abmatten unb

fdjaben bicfelben ben Lienen bebeutenb?

6. j?ragf : 9£oran etfennt man bie ftaulbrut ber Lienen ?

7. 3lM8e: ©inb bei flörben mirflid) ttuffäfer faeffer all Untrt?äfce !

8. ^rafle: Ten ltf.Wai abbin würben bie Lienen in einigen körben burd) furj

bauernbe ©onnenftralilen f)inau$gelorft, fo bafj öicle auf ben am 14. uitb 15. 9Jlai gefallenen

©d)nce fid) festen unb nid)t metjr aufflogen. SGBiv lafen bicfelben am 9lbenb, fo weit

Wir fonnten, forgfättig jufammen, bewahrten fie über 9tad)f in einem itiftetjeu mit etwa»

.fronig in ber Warmen ©tube. 9lm folgenben SRorgen, bei b,el(em ©onuenfdjein, brad)te

id) felbe bor ben ©taub unb fjoffte, fie Werben balb ifjren ©törfen aufliegen. 3" meinem

(Srftauucn aber flogen nur Wenige wieber auf. TOörfjte befjfjnlb jn ber „^mferfdjule"

tornetjmen, Wie man mit foldjen SBienen umgeben mufo.

9. |(rcf<: 3)arf id) oljne 9iad)tl)eil für bal ©Reiben ber S3icneu meinen #ie--

nenftanb batt an ber (£ifenbab,nlinie, auf Weldjer täglid) btä 20 3üge öorbeifaljren,

fjalten'

Antwort 1. Ter 2Jerein*borftanb empfiehlt ben ^nljlreicfjen SInfängern in ber

33iencnjud)t ben breietagigen ÜBlattfaften, mit jWei (finbrittelrnf)mcn. aU .fronigraum,

wie er ©. 14 biebo* abgebilbet — ober ben fogenannten 33ürfi=,3eferfaften mit 5 großen

ißrutrafjmen im 33rutneft unb einer ber QJolfSftärfe entfpredjenben s
2lnjaf)l (SinbritteU

ral)mcn t»inter unb oberhalb beffelben, Wie ©eite 49 f)irt>pr abgebilbet. 3ht einer

ber nädjften Wummern wirb bie 33ef)anbluuci*Weifc ber beiben ©uftemc befprodjen

werben.

Antwort 2. tfnbe 3ult biö Anfang Sluguft bietet fid) ben Lienen in geWiffcu

3af)ren eine aufjerorbcntlid) reidjc Iradjt bar. 233 ir nennen ben babei gewonnenen -ftonig

331attlau5f)ouig, Wenn er oon ber SBeifctanne gefammelt Wirb. 9luf ben SEßeifttanneu

jammcln fid) ju biefer 3 eit grofje Wengen Don ©djilbläufen, Welche bie bicfjjäljrigeu

Xricbe anbohren unb fid) Dom l)f™u*aiieflcnbcn ©aft ernii()reu. Tiefe Sd)ilbläufe

idjeiben eine fiebrige ftlüjfigfeit au*, weld)e oon ben SMcnen gierig aufgefudjt unb alt

s
-ölattlau*f)onig ober lanneuljouig aufgefpeidjert wirb. 3"* nämlidjcn 3«t ftnbet man

bie glätter Dieter 33iiume, bejonber* Öinbcn, gießen k. mit einer füfjen, fiebrigen ©ubftanj,

fronigtfjau, überjogett, Wcldje non ben 33icncn ebenfalls gefammelt wirb. Sie Ctfeletyrten

erfläreu ba* (*rfd)eincn be* .fronigtljau« auf jmei Birten. 2ic Gilten behaupten, ber fo-

genannte .frottigtbau fei nichts anbere«, al§ bic Slusfcfjmitmng ^afjlreicfjcr ©rf)ilbläufe unb

ähnlicher ^itfoftcn. Slnbere crflären biefc (Jrfdjeinung auf folgenbe SWeife: 3u ^olge

allju fiarfer ©aftentwirflung ber ^flaajen, bie befouber* reid) auftritt, Wenn im ©ommer
warme älMttcruttg auf fii()[e lempevatur folgt, füllen fid) Blätter unb 3*DeW f° fet)r

mit ©aft, baß berfelbe burd) bie ^oren an bie Cberflädje tritt unb bort aU füfje, fiebrige

Waffe fidj ablagert. iBeibe .fronigquellcn Werben um fo (eidjter mit eiuauber ücrWcdjielt,

aU fid) fofort nad) 2lu*$fd)Wi}jung bt$ .fronigtljuu? mit ben Lienen eine Wenge ^»'pften

yir dritte einfinbet unb ift befjbalb bie ©treitfrage, ob ber £>onigt!)au bie 3n*

ieften anlorfe, ober ob bie 3'Mcfteu boufelbeu erzeugen, mit anbern äÜortcn. ob bie 3n»

ieften golge ober llrfadje bee ^)onigtl)au'^ feien, nod) eine offene.

Digitized by Google



- 149 —

^itttraotf 3. Söolmungen, in toctc^eit luä^renb mehreren Safyren faulbrütige

Göltet einlogirt unb fd)liefj(id) an biefer .flranfbett 311 ©raube gegangen finb, fotitc man
toerbrennen. <B ift erhiiefen, bofe bie SBorciUcii 3at)rc long in ben ftugen unb ©palten

leerer Sßoljnuitgeu trofc Ijotjer unb nieberer Temperatur fid) erhalten, fo baß bie UJölfcr,

toeldje in foldje, felbft biete Safyrc

uubemolmt gelaffenc Söotmungcn

einlogirt merben, faulbrütig roer*

ben. Hm bie 2Bof)mmgen faut-

brütiger 33ölfer 311 beainfiairen,

bebient man fid) am beften be3 f)icr

abgebUbeten9tfind)erung*apparats

(nuä Cowan's Guide Book). Abe=

beutet einen ©led/cnlinbcr; B Sia-

min beffelben; 0 Oeffnuug, bie in

ben faulbrütt'gen ©toef t)ineiuge=

richtet h)irb; Ü Gljarniere; Ii 55er*

fdjfitfj ; F .£>anbt)abe ; H Sßeingeift--

lampe ; I ©d)ale fcou SCßeifobled).

3fu ber ©djale l roerben einige GJramm ©alicnlfäure in ^ulberfoun getfyan, bie 2öein=

geiftlampc angejünbet unb bie 9Rünbung C be* Slpparate* in bie äBofjnung l)ineinge=

ridjtet unb bie 2öob,uung tjcrmctüd) gefd)loffru. 9iad) einigen Minuten t)at fid) bo£

ermärmte SalicUl berfiüdbtct unb au allen SBänben be3 ©iorfeä attgefefct. 9tad) einigen

Xagcn mirb ber ©turf auägeroafdjen unb roenn er troden ift, nod) 2 bi» 3 mal beräu=

djert, nad)bem er bor jeber ftäudjerung gcmafefjen unb getrorfnet morbeu. 3u bemerfen

ift nod) befonbere, bofe bie ©alicnlfäure ganj langfam unb itirfjt 311 feljr ermannt roer=

ben barf. 3)ic 2öeiugeift(ampc mufj fid) bntjer in einer genuffen (futfernung non ber

©djale 1 befinben. $iu foldjcr Apparat mar in ber Slujftetlnng in Sürid) 1883

ju feb^en.

^d^ncbeli in ^empttljaf, ^iirid). 91 uf Anregung be$ .£>errn 3. ©iegmart.

Ingenieur in Eitorf, in einer Kummer ber „©rfrtoeij. 33teneit,jtg.'' Porigen 3at)tCÄ

jog ber Süocftanb bei ©djmeiaertfdjeu SBienenjüdjteruerein* bie 5 rflge "l $?erat(mng,

ob nid)t ein billiget £oniggefäfj ani SSled) ju erfteflen mare, ftatt bei teuren

unb aerbrcc^ticfjeu ©lafe*. Wuf ben Sraftanbeu ber äkriammtuiig in 3ug mar

biefe ^ragc oorgemerft, bod) nadj meinem SHMffcu nid)t jur Serb/.inblung gefommen

3rd) Ijabe nun eine größere ^5artt)ie 33(ed)bürf)feu jur SBerfüguiiii , bie jmei .Kilo .fronig

faffen. Sie fiub 18 cm. Ijod) unb 10 cm 2>un()ineffer ,
Kriegen 170 ©ramm, fauber

gearbeitet. $a ber ^rci-3 fct)r billig ift, fo Ijat mau nid)t notljmeubig, ben Jfonfumenteu

nod) ejtra 3"fd)lag 311 mad)eu toegeu ben SJüdjfen, fonbern einfad) brutto jmei Rilo

abiutoiegen. 3d) fann bicfclben rinjeln ä 30 m., bei 50 ©türf ä 27 m. abgeben.

^Wflf. (Jolgcnbeu Irinffprurf) (jat .frerr f^erb. 3iMrtl) in 3»g. Äfbaftor ber

„Crnitljologifdjen Blatter" iit gemüt()lid)i'f 3tunbe auf Wörenberg bei 3»»g gehalten

unb glauben mir burd) 3lufuaf)iue beffelben in bie „ 20 tcncti- ^ei I unfl" bei uielen 3Mentn>

freunben augenerjtne (friuueruugeit mad^uriifen.
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3d) lobe mir bie SBienenuiclt,

Tie bat bcr $nx auf b'Cnrbe g'ftellt,

Tem <Ulcnfd)' ju Wufc unb Unterhalt.

3n ttmnberbarer 2ßci3 unb ©»ftalt.

©ar glürflid) ift bcr ^mfcrmann

!

Schaut ttjn Hot feinem Stanbe an,

Jöetradjtenb frot) bot 99tmcn*^rtrif{,

Ter füfcen #omg ifnn üerfjeiftt.

Tic SMene ift ber Arbeit 3Mlb,

Trum mirb fic aud) fud)3teufel$roilb,

2öenn man fic an ber Arbeit ftort,

Unb nid)t auf il)re§ Stummen fjört.

®ie fällt ben ^mttx toütljenb an

Unb ftid)t benfelben, mo fic faun,

3n #äitbe, Atme unb in'* ©'fid)t

Unb fütd)tet felbft ben fRaud) oft nidjt

^rum lieber ^mttx gebe ad)t,

Arbeite ftille unb ja rerf)t iadjt,

©onft Vft bu ganj oerlorne* Siel,

C toef)! Tu toirft bc* Angriffe 3iel.

Wut icbnetle ffludjt ift bann bein .£>eil,

SBetömmft fonji roat)rIirf) beinen üfjeil.

So jagt be3 fleinften S£I)iere3 30tn

Ten £>ctrn ber ©djöpfung oft in'3 £>orn.

©ar roeifc maltet bie Statur,

@rtennc ifjre Abfidjt nur,

lern füfeen $onig nur 3um Sdjutt

©ab 3tad)el Tic ju 2B^t 2ru&.

Trum 3mfcr l)anbte nur gctedjt,

SJlifebtaudjc nid)t beä 6tätfetn 9ted)t,

Unb ef)te beincr Lienen ftlcifj,

3nbem Tu gibft genügenb 6pei«.

Tie ftabfudjt ift ein fdjlimmeä Ting,

Taö fömmt bem 3mfer oft in Sinn,

5ßJcnn pt niarmen ^rüt)ling$3ett

Stt'm einzig Sieulein metjr fid) jeigt

Trum pfleget mit Derftünb'gcm Sinn

Tie lieben Sicnlcin füvberljin:

Ter einzig ridjt'gc, mal)te 31kv3

3ft aufmerffame, treue ^flcg.

(9i lebe t)od) ber 3mfermann,

Ter boö in 2Bat)rt)eit fagen fann,

30ir meinen ifjm ein ©lä*d)cn äüein,

C ftimmet Alle frcuubtid) ein !
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3- 3&. i« ^rmgÄrte«. ©ountag ben 28. 3uni 1885 toohnte id) ber Schluß*

feiet bei 93tenen3Üd)terfurfel in äßilbegg bei. lieber bie geier felbft tuttt id) nid)tl

fdjreibeu, ba bieg ohne 3weifel bon berufener $eber gefdjehen mirb; hingegen möchte

id) gerne bie ©ebanfen miebergeben, bie bei biefem Einlaß iu mir auffliegen unb jtoar

felbft auf bie (Gefahr hin» roieber ein toenig abgefädelt 311 merben. 3d) g*be bie 6in*

brürfe ber Steide nad) h)ieber, h)ie fie fidj mir aufbräugten. 8»«ft rourbe id) in ben

Bienenpabillon bei &errn äaue geführt tiefer gefiel mir red)t gut unb uomcntlid)

gefiel mir, baß bie SBaben im £>ouigraum gteid) groß finb mie im Srutraum. 3^«erlei

SBaben fyabtn mir nie gefallen unb merben mir nie gefallen 3d) befilje feit 17 SM«"
einen Sürfi'Sobbelfaften mit 2

/s unb Stammen, id) l)abe ifjn immer bebölfert erhalten,

obfd)on er mir roegeu feinen jjtoeierlei 2Üaben fdjon lange nid)t mef)r gefallen Ijat.

Sie ©töde, toeldje id) bei j£)rn. Saue öffnete, Ratten faft alle im £>onigraum °^tn

meniger SBaben all im Brutraum unten. SBenn id) Jenen *ßabittou regieren müßte,

n>ürbe id) bal umgefetjrte Bert)ältniß einführen ;
id) mürbe bon ben untern SSaben

hinaufRängen, bil oben immer eine metjt märe alö unten; bie Bienen bauen lieber

unten an all oben, ^freilich bürfte bann fein ©rt)iebbrett jroijdjcn Brut« unb £>onigs

räum fein unb ber 3wifö*nYau,n 1° ^c 'n > °' e Lienen nid)t 3toifd)en hinein

bauen. — Befonberl gut gefiel mir ber Strohforbbienenftanb bei .£>rn. fiaue. Caffet

bem einfad)en dauern ben ©trotjforb unb lehrt il)n benfelben richtig bet)anbeln, mau

ermeilt ihm bamit einen größeru Sienft all mit bem Wobilbau; roer 3eit unb @efd)irf

boju t)at, mirb fid) gleid)rool)l bem OTobilbau jumenbeu, bie Ucbrigen faxten beffer mit

bem ©trobforb. 9ln ber Berfammtuug felbft befam id) faft ben ©cfjlotter beim Stnblid

ber Dielen Äanbibaten ber Sienenjudjt. 3d) fing an 311 rechnen, menn biefe 40 Äurl»

tfjeilneljmer alle richtige Bieneit3Üd)ter merben unb feber in 3ufunft jüljrlid) unb

burd)id)nitttid) nur 2 l
/s 3™*"« &ouig probujirt , fo madjt bal jährlich 100 3eutner.

Sa aber jüngft in Slliborf ein Jtur! ftattgefunben tjat, ber aud) feine Iljeilnetjmer

gehabt l)aben mirb , fo mürben biefe 3öfllitifte beiber flurfe balb jährlich, 200 3«utner

^)ouig ernten. Kedjnet man bann jährlich 10 3ahre la"G nur 3tt>ei foldjer Äurfe im

©d)TOei3erlanb , mäl)renb möglicher 2öeife mel)r abgehalten merben, fo mad)t bal narf)

10 fahren eine iäf)rlid)e 2Ret)tbrobultion non 2000 3c"tnern. SDBer foll bann biefen

£<wig ben Bienen3Üd)tcrn abfanfen, menn fie benfelben nid)t 3um greife bei fabtijtrtcn

unb fremben £onigl ^ergeben motten unb menn unfer Bolf über ben Unterfdjieb Don

Bienenhonig unb Öfabrifat nod) nid)t aufgeflärt ifl?

Unfer Berein b,at ein 2Bidelbapier herftetten laffen für §oniggläfer, meldje!

fetjt gut geeignet märe, bal Bolf 31t belehren ; ber iejrt biefel ^apicrel ifl aulge3eid)iiet

rebigirt, fo baß id) mid) beranlaßt fanb, fofort 400 ©tüd bon £rn. feiler in 3ug
fommen 3U laffen , um fie bem l)iefigett 2Bod)cnblatt bci3ulegen

, borläufig für unfere

©tnbt=91bonnetiten, bie in großer 3a 1)1 immer nod) nidjt glauben motten, baß mein

meißgelber , fanbtrter $onig Bienenhonig unb uidjt Weljlbrei fei unb bie in biefem

3ftrtlmm bon ben umliegenben .Rorbbienentjaltern mit ihrem braunen, flüffigen ©djmel3«

tjonig fräftig unterftüfct merben. 2Bal l)abe id) erhielt ? ©d)on folgenben 2agl mußte

id) l)5ren : Der BJalbcSbüf)! .fann nod) lange rott)e QtbM bruden laffen mit Salier»

8edcrlü9te3ebtcn r
mir glauben bod) ntdjt, baß fein ?Dtel)lbrei Bienenhonig fei. 9Rcm

fieht tytxauZ, baß biefel SBirfelpapier fd)on bom üöorftanbe bei fd)toei3. Sieuen3Üd)ters

üereinl hätte unter3eid>net fein fotten , um beim ^ublifum ©lauben 3U fiuben , foitft

roirb'l nur all eine SReflatne feitenl bei ^oniglieferanten betrachtet. — 2Benn toir

aber fo biele Bienen3Üd)ter relrutireu, fo müffen mir nothmenbig bafür forgen, baß

ber bermehrte ^onig, roeldjer brobu3irt mirb, Slbfa^ finbe. ©al erreichen mir aber nur
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roeuu tuic «•* bntjin bringen tonnen, baß bot ^)onig mieber eine regelmäßige Speife am

Ofatniliciittfd)c bc* Holtet mirb, uub baß in ben Hotel* uitb ffurorten Hienenl)onig

anftatt Jabrifat »erlangt mirb. ließ 31t bemirten, märe bae auägejeidjnct rebigirte,

oben ermähnte Söirfelpapier in grofjem förabc geeignet wenn baffclbc, h)ie gefagt »on

unparteiifdjcn, maßgebettbcu ^erfonen unterteilet, im Holfe red)t maffenfjaft üerbreitet

merben tonnte. Soldjeä märe »ieüeidjt mögltd;, menu ber Herein felbft foldje Qcbbel

in eüoaä fletnerem 50rmnt brurfen uub fäinmtlidjen großen nnb flehten ^Jeitimgeti ber

S$met3 beilegen mürbe. Hiefleidjt märe mit ben Herlegern »on Seite unfereä Herein*'

»orftanbee eine Herftänbigung 311 erzielen, baß bicfelbeu fid) biefer 5)lül)e ofjne Entgelt

unter^ietjen mürben , fintemalen ei beim bod) ein gemeinmUuge* 2öcrf märe. ~ 2öir

f)aben leiber »orgeftern Stadjmiltagd ein fnrdjtbareS #agelroctter gehabt ,
meld)e* bie

fd)önen Hoffnungen ber ßanbmirtlje mie aud) ber Hienenjüdjter gäujltd) »ernid)tet l)at.

Xie Hieneiijüdjter fönnen fid) 3ttmr el)cr ein roenig tröffen, ba fic bereite etma$ auf

ber Seite fjoben. 3<h tjabc, mo fein Hlatj metjr 311m fönfammeln mar, jeroeilen tjinten

äöaben meggenommen , bi£ id) SBrnt antraf, nnb ca 7 Rentner ausgcfd)leubert , unb

meun nun aud) ntd)t meljr üiel gefammelt mirb, fo fami id) benn bod) f»ätcr nod) eine

9Jlenge ÜUaben au*fd)leubcrn
,
meldje jmar ferner »on $om%, aber megen etmaS Hrut

nod) nid)t genommen merbeu tonnten.

3. in SÖlflöftingcn. Hör mir liegt ber Hcridrt be$ fd)mei3eri|d)en lanfc

mirtl)fd)aftlid)en HereineS an bie Uautonal* uub ^ad)»ereine. 3fn betnfelben ift aud)

bie s<Hufnat>m-5tabefle für bie Hieneitjäl)Iuug pro 1880 beigebrudt. 3Me Sadje fdjeint mir

etroaä tomplijirt ju fein uub bod) mangelt mir bei ben Hieuen eine 3iubrit nämlid)

bie SEÖabenirägerlänge bei ben ßaften ; man mürbe bamit eine jiemlid) genaue

(Jinfidjt in bie »erfd)iebenen Stoftemc erhalten, <>ür unfere lanbmirt£)fd)aftlid)e 9lu§*

ftelluug merbe eine .£>onig= uno $ampfpreffe madjen laffen; c$ mirb fid) geigen, ob id)

bie Sadje nid)t 31t Staube bringe, troltbem id) »on „4?uber" feinen näljern Heridjt t)abe.

?tu« 9?orbbeutfd)lanb ()abe mir einen ©rauenljorftfdjcn Hogeuftülper fominen laffen, b,abe

if)ti nidjt bebölfert, bamit man benfelbcn an ber 9lu*ftellung beffer befid)tigen fann.

Obroof)l fef)r gut gearbeitet, 3roeifle itt) bod) fetjr an ber gerüfjmten Hor3Üglid)feit.

SBenn mau nur immer beim (*infd)iebeu ber SSBaben bie I()eilung*bräb,te fet)en

unb treffen mürbe, ©efüttt finb fie jubem jebenfatl* fdjmerfällig nnb müt)fain 311

f)anbl)aben.

2Bir fjatten t)ier au»ge3etd)netc Jradjt fo baß flörbe uub ßaften bleifdjtoet finb. Seit

einigen lagen merbeu bie Trolmen abgetrieben. Sd)märme fyibe metjr als mir t eb

mar erhalten. 3d) tmtte !30 Stbrfe auigemintert 4 anbere roaren roeifelloS, unb 3ät)le

id) nun 50 Stöde
;
3ubem gab id) 0 Sdjmärtne ben 9Jhitterftöden 3urürf ober anberu

abgefdjmärmten Stödeu. HJafyrfdjeinlid) ben letjten Sdjroarm erhielt id) Samftag ben

20. 3uni aui einem Hlattfaften. Sdjabe, baß ber fdjmeijerifdje Hienenbcrein bei 9ln-

laß unfereS lanbmirtf)fd)ofllid;eu ^efte* nidjt in 2öeinfelbcn tagt. 3d) glaube, ber

trjurgautfdje Hienenberein, fomie beren 3Kitglieber unb anbere Hienenrohtlje merben fid)

bemühen, etroa! Orbentlid)e^ au^uftellen

Unfere Xragleiften »on SÖeißbled) beloäljren fid) fet)r gut, nur müffen bie ööd)er

in benfelbcn entfpredjeub größer fein aU bie s
J?ägel, mit benen fie befeftigt merben,

bamit fid) bad Hled) anlbefjnen fann.
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Ba%W|fen am $*r*itwn unir Hanfotmt*

herein ntn $t ®aü**n unb 2tt»0*6ti*g. (©djlufj.) $ie aSergtei^uitg beiber

S9ienenja&re ergibt:

1. SBeibe %a1)xc boten Wefentlidj nur Jv t ft b, 1 i n g 8 t r o d) t unb ergaben im

ungemeinen ungünßtge Slefultate.

2. ©eWiffe 3U($ten bradjien jeboct) beibe Wate burdjauS tofmenbc (Erträge.

3. 3Jie 3ab,rgänge waren alfo Wobjl beffer, aU ifjre 9lu3nufcung. 2>ie fdjWadjc

©eite tjiefiger Smferei wirb barin befteljen, bafj fie bie 5rüt}ling§trad)t titelt toortb>it*

t)aft ausbeutet.

4. 1884 brffere ftrübUngäfraft, aber fd)ted)tere 33ölfer, at* 1883 ;
bafjer 3tu3*

gteid) ber (Stttogniffc.

1l. 35 i e fö e r e i n St t) ä t i g f e i t 1883 u n b 1884.

llnfere tyxma „©I. ©allen unb Umgebung" leibet offenbar nidjt an ßngberjtg*

leit ; bie ganje SBett liegt eigentlid) um @t. ©allen berum unb bemgemäfj fennt unfere

33erein3propaganba feine räumlichen ©renjen. w©eib umfd)luna,en, ÜJKHionen" . . . ©o
fyaben mir feit 1863 ringdum Slnncrioncn gemacht

;
gegenwärtig finb an ©t. ©allen ge*

feffelt bie ©etneinben : lablat, ©t. ©eorgen, 2Bittenbad), 2nörfd)Wt)t, 'Jtorfdmd), 9tor*

fdwetjerberg, 9toggroeil, 9Serg, Untereggen, ßngelberg, SBerntwrbjell, SBalblird), _9lbtwt)l,

©t. Sfofepfyen, Brüggen, fogar Weberbüren, ferner £eri§ju unb ©peidjer im Sippen*

jetterlanb unb SDBengi im £()urgnu, freilief) biefe unb jene mit fetjr jarten SBanben

;

aber get)t etwa im Cften ein Soften öerloren, fo madjen Wir plötrtid) im Söeften

6roberungen. $ie 3Nitglieberjnf)l bat fid) in ben legten 2 3faf)ren nm 10 bermeljrt unb

ftet>t mit <$nbe 1884 auf 75.

@3 fyiben 8 SBorftattbäfifmngen unb 8 £>auptöerfammlungen be3 Herein* ftatt=

gefunben, bis auf eine alle in ©t. ©allen, Weil ber Sßefud) tjier ber befte ift, 30—40
TOglieber per Sjcrfammlung.

Vorträge: 1. 2)ie 9raturgefd)id)te ber SBiene. 2. Arbeiten am SBicnenflanbe

im SM unb 3uni. 3. $>ie 2öol)uung ber 3)tene. 4. 23erid)t über bie Söanberberfamnts

Iung be$ 3)crein3 fdjWeijcr. SBienenfreunbe in 3ürid) bom 23. ©ept. 1883. .\ $erid)t

über bie bicnenwirtf)fdwfttid)e 9lbtfjeilung ber fdjWeijer. Sanbeäau^ftedung in 3ünd)

oon 1883. 6. iSÖarum treiben wir S5ienenjud)t ? 7. 2)a3 ftäHenV ber SBienenöölfer

inittelft Spulber. 8. 3>ie SBßarmelnwinterung. 9. SJaS Sienenjafjr 1884. 10. 2>ie
.

Söanberoerfammlung fdjmeijer. ©ienenfreunbc in 3"9 öom ©ept. 1884.

?raftifd)e llebungen. £a3 fällen öon ©trotjforbbölfern (Wieberlwlt).

llmlogiren mit unb of)ne 28au nnb Äaften. Äritif eineS SBienenftanbeS.

SB eitere Anregungen. 2)erloo}ung von 3mfergerätf)eu im SBetrage Don

circa 150 fix. — Abhaltung eiltet fantonalen 58ienen3Üd)ter«Sef)rfurfeä gemeinfam mit

ber fantouaten lanbmirtbfcfyaftltdjen ©efellfd)aft, eine grudjt unfere« im Sfatjre 1882

erfolgten 2lnfd)luf?e$ ati 3weigb;rein an bie fantonale lanbmirtbjdwftlidje ©efeflfdjaft,

Woburd) und aud) ein jäljrlidjer ©taat^beitrag gefidjert Würbe (1883: Qfr. 110. —

,

1884: fix. 60. -), oljne anbere ©egenleiftung anberfeitS, aU ber einer periobiirfjen SBe=

ridjterftattung über bie Stfjätigfeit be§ 9Jerein§.

%ex im 9Wai 1884 311 ©tanbe gefotnmene SBienenWärteifurS unter Leitung bei

$rn. Pfarrer 3efer tu Oltcn, ber erfte in ©t. ©allen, ift bie £>aupttb,at ber oerfloffenen

2 3fab,**' 2Bir erhoffen bie beflcn ^rüdjte banon. 35ic ©ieneujeitung t)at barüber be=

teitS beridjtet.
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Mu§ ber regulären 33ereiudtl)ätigfeir, mcldje oben ffi^irt iit, foulten 2 fünfte

nod) befonbcrd betont werben : 1) Tie Aufwerfung bcr 2S?ot)uuug§frage, ttjeoretifcft burdt)

Sefpredjung, praftifdj burd) probcWeife ginfüfjruitg weftfdrtüeijcrifdjer unb franjöfifdjfx

Storfformcn ; 2) bie anbauerube Arbeit ,mr ÜWeitigung ber ^erbfttöbtungcu bcr Sie*

nenbölfer. 3n ber erften ftrage ift natürlich, nod) nid)td entfdjiebeu ; unfere fleinen

©trobftülper einerfeitS unb ber «Baljerdorf auberfritd leben nod) beibc unb foÜen nud)

fortleben, bis anöcre Storfformen fid) f)ier tbatfädjlidj aU beffer auSgewiefen baben.

Ter jweiten 5r(,3c fdjeint itietjr unb meljr eine redjt naturgemäße nnb praftifdje £öfung

Werben ju Wollen : Ter <D<obilimfcr läßt feine Störte nidjt fdjmärmen, fonbem be-

fjanbelt fie auf .£>onig unb, nimmt bie SöermcljTung, @rgänjnng unb Stärfung feiner

93ölfer im £>erbft burd) Griniammcln narfter Stroljtorbbölfer öor, bie er bem dauern

mittelft Sdjirfipulucr (ober Salpctcrlappen) au* bem ju erntenben SBabenWcrf „t)et=

untrrfdjießt." Jlommt bann bem Säuern bie 3bec, baß bie eifrig gefammelten Hölter

bod) Wofjl einen SBertlj Ijnbcn tntiffru. befto beffer: er fudjt fie nun ju berWertben, fei

e£, baß er fie au Wann bringt, fei e*, baß er bie „£d)icßcrei" ju ©linftcu ber SBer*

ftärfutig feiner Stanbbölfcr fclbft uoruimmt. Tiefen £>erbft finb in „6t. ©allen unb

Umgebung" (im engem Sinne !) luof)l metjrerc fjunbert Völler gerettet Worben. 9lu»

SBernbarbjetl wirb beridjtet, baß bort nur c i n e Abfdjweflitng twrgcfommctt fei, Wäb/-

renb friitjer 2 *ßfunb SrfjWefclfäbfu fanm tjingcrcidjt Ijätteu.

Ob aber bie SBctäubung eine Barbarei ? Unb ob fie bie fünftige 2eiftungöfäf)ig:

feit eine! QMfe$ beeintrddjtige ? — Ter erftc (*tnWanb barf burd) bie Iljatfadje, baß

mit ipulorr ridjtig betäubte Sßölfer fid) rnfd) wieber ermuntern, großenteils al* ent»

fräftet angefeljeu werben, unb loa« nod) „SBarbarifdicl" au ber 'Dletfjobe bleibt, nämlid)

bie furje SBeäugftigung ber Jöienen, muß bie ,,9iotl) bcr $cH" cntjdjulbigcu, beim mit

Abtrommeln, bai übrigen* ebenfalls eine SBeängftignug bcr SBieuen ift, tommcu mir ben

Golfern nidjt immer bei uub {ebenfalls" ben dauern nidjt
;
aud) föitnen nur betäubt

gewefene Söölfer ol)ne 2Bcücrc£ auf einen beliebigen neuen ^ßlaj* be* Stauben geftellt

Werben. -- Ter jWeitc (Jinroaub ift jiu $eit gegenftanblo*, ba eine geringere £ciftuug3-

faljigfeit burd) $u(ber gefällter ilölfcr nod) nidjt bat fonftatirt Werben fönnen. Unb

Wenn man etwa fagt : Ta» JBetäubeu nimmt ben SBieueu ba* ®ebäd)tniß, eS muß alfo

ein gewaltiger Eingriff in ifjr Weruenlcben, mitbin fdjäblid) fein, fo geben mir ju

bebeufen, baß c3 uid)t logifd) forrrft crfdjcint, au-? ber Xljatfndjc beä S3rrb(eibeii8 qe-

fällter UJölfer an ber neuen 3f(ugfteHe auf ben SBertuft be3 ©ebädjtniffcs* ju fdjließen,

beim biefelbe If)atfad)e ift and) bei jebein ?iatur}d))uarin ju fonftatiren, bcr befauntlid)

eben bao „©ebädjtnifj an bie alte glugftelle" nidjt uerloren bat. 2Jlit ebenfo toiel

Sogif möd)tc betjauptet tuerben, bie Betäubung ftärfe ba^ ©ebäc^tniß, beim bie Lienen

fcfjren nid)t otjnc 9eotf) mieber an beu Ort jurütf, mo if)iieu bie Unbill mieberfaljren

!

Äurj, bie „©djäblidjfeit" ift nidjt fonftatirt ; bi§tjcr bat fie bloß Witten geftiftet ! SBenn

mir alfo in unterer ©egeutoart im .Kampfe gegen bie unmirtl)fdjaftlid)e 'Jlbfiljloefelung

bcr Sölfer ganj befouber^ bie „^uloerfälluugeu" (aud) Salpeterlappe •) empfcljlen, fo

meinen mir bamit nidjt etlna eine 3öaffe ju befürworten, roeldje ju gebrauebeu, bie

ienfet burdj SBct.jcfaiib austreiben Ijeifjt J>. heftet.

Ten 14. ^uni beriammelle fid) bcr $iene«judjtomia ^fttiptftaf unb ^(tn-

Q(bunq bei .^errn 3olj. äBrgmaun im «läfitjof in Töß. irofc ber fdjönen 2öitterung,

Weldje oiele on'3 ^eucn l)f»tte binbeu (öimen, mar bie 33erfammlung jiemlid) flarf be«

fudjt. 3m ©ebntten eine$ gewaltigen Apfelbaumes lagerten bie Söifebegierigen unb

laufdjten bem uortrefflidjeu nnb oaftänblidjeu Vortrag bev ^»errn alt--Watioualratfj

3>egler über Serben unb ßeben ber b-ei ©lieber im Sienenftaate unb über natürlidje

unb fünftlidje SJermetjrung ber Söieneiiuölfer.
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Wad) einiger Siefnffiou übet bad ©ef)örte würbe ber Eintrag be3 Sorftanbel

betreff 9lnid)lufj 011 ben herein ©d)mei,jer. Siencnfreunbe einmütig bcfdjloffcn. hierauf

erfolgte ba§ Wbtromtnetn eine§ Strorjforbe*, meldje^ fef)r gut bon Statten ging unb

al§ gelungen betradjtet mürbe.

9US nädjfter SctfammluugSort mürbe ber Sienenftaub bcS §errn Scfyrer Tvonj

in Cttifon^llnan befttmmt unb jroat im Saufe ce3 ©eptemberä. 3- £$Ättl<Ct.

UlfKtntrJaftfdjer $WtteMjüdjten>mitl. Serfamtnlung ben 14. Sejember 1884.

@in atlbefannte* Sauernfprid)vuort fagt

:

2öer im fyrüef)lig nit ^abfet unb im Sommer nit gablet,

llub im -fterbft nit früeb, ufftofjt, ber tueg, wie'* em im 2öinter gofjt

!

Sind) «' Sicnlcin fct)eint beff:n mol)l bemufjt 311 fein, jietjt es bod) roäfjrenb be3

©oinmer» heifeer 3*»* unermüblid) in warmer Suft unb ©onnenfd)eiu, burd) gelber, 28äl*

ber, ?luen ic, trägt Slumenftoub unb £>otiig ein, 311m füttern unbjunt Sauen! ?1CT fein

©heben get)t barauf au*\ feine gülbenen ©peidjer 31t fußen mit föftlictjer ©abe unb in

ben mtiften gfällcu büßt e* al» Opfer feinet unertnüblid)eu i
ci« ^eben ein.

3ft aber faf)l bas" ftclb unb ob ber 2Balb, braust ein rautjer Worb burd) bie Säfte,

bann berftummt ba§ frÖl)lid)e Summen uub brummen an unferm Sienenftanbe, feine

SBcnjorjTtet 3iel)en fid) jurürf, 3Wifd)en bie funtigfdjmcren SQJabentafetu; fie fammedt fid)

an bie bidjtgejcrjloffenen SQBinterfnäuel

:

3n ben ©djlummer eingewiegt ift ber ganjc Sienenfdnoarm

;

@in'# an'£ aubere fid) fdnnieget, galten fid) if)r 9teftlein warm.
v

3ft aber ba^ Siertenfummeu aud) berftummt, i()re beforgten Pfleger roerben bod)

nid)t mübe, bon irjrett Sufenfteunbdjen ju reben; beim bie Pflege unb Seobadjtung

biefeS wunberfamen ®efdjöpfleiu§, fein ßiitftrfjrn unb geben, fein Ifntu uub treiben,

— ba-5 finb unerfd)öpflid)e Gebiete. ©0 fjaben aud) mir Ocfjeintfmler .Sienenmanbli"

Wicber getagt im gemüth,lid)en Vereine, er ift ja neugefittet unb ba tfjut ber au3ge*

mad)tefte *PfIegmatiter nod) etwas" Segeifterung funb. Sou atten «Seiten ftrömten fte

fyerbet, bie forglidjcn Säter ber emfigen Lienen.

Som freunbuadjbarücfren 2Berbenberg bi* hinunter, Wo an SernefS fonniget

£>alte ber tiirfifd)e „jEräjler" gebeizt, alle liorffdjaften fenben ifjre Vertreter. 3eber

bon ifjnen tjat bei feinen Stetten fdjon ungcjäljlte ©tunbeu ber Woljlfeilffen ^reubeu genojjen.
.

3n ber buntgetoürfelten ©efeflfdjaft ber Stcuenberetjrer finbeu mir ben gewanbten

©täbter, roie ben bebäd)tigen SanbbeWorjner, ben lebensfrohen Jüngling, Wie ben er*

faljrnen Eliten in ©überlüden. Watürlid) bitbet baS @ro* ber ©tanb ber Sanbbe*

tooljner; fie möchten il)tem mit faurer 5Jcül)e gepflegten Sobcn ntdjt nur ®ra§ uub

Äraut abgeminnen, ber Slumenbuft unb ber $tüd)tefegen genügt it)iten aud) nod) nid)t,

nad) füfeem 9ie(tar gelüftet felbft it)t unoetmöb.nter (Baumen.

2Beiter finben mir in unferm 2nitgliecer4üerjeid)itijj 9teid)e, reidje Sanfbcfi^cr

unb geplagte ©djulbenfdjmiüer, ^anbel^mänuer unb ^Joftt)altcr, Söder, 2Öirtt)e, @ut»s

oertoalter, 3i'n>ne"nänner, homologen, 5/JüHer, @erber, ?ßäbagogen, Stirfer aud) nid)t

31t üergeffen, alle möd)ten — ^)ouig effen! -nn unferer Serfaminlung mürbe erftlid)

beriefen ein Referat über „^as1 Sienenjatjr 1884", abgefaßt nad) täglichen Beobachtungen

unb Äufoeidutungen, ba^ mot)l jebem ^fmfer frettbige uub bitlere (Erinnerungen in'd

@ebäd)tni§ 3urürfgerufen ^aben mag. ÜÖeiter mürbe bct)anbelt: „2)er Sien unb feine

Selianblung im Söinter " Unb barnad) ging'# an'^ $i»putiren unb jebtr tt)äte rejitiren

bon feinen Sienenabenteuern, bon fd)redlid)en uub ungeheuren; ein jeber t)at ja fein
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@cfd)irf, ber eine $cd), ber aub're ©lütf? bet furje 2ag 3ur Sieige ging, ba fanb

bic ftortfefoung ftatt um be3 SidjtS gefellige flamme.

daneben tuutbe unferm 84er aud) bie gebütjrenbe 9lufmerffamfeit gefdjenft, benit

ei tft ein ebler Iropfen, unb unfcr Söirtf), jugleid) SBereinSmitglieb unb roarmer Stenern

fteuub frebenjt und com „tjinbern fjafe. roo &aj bruf fyoft", tote fjftt|i Steuter fagt.

%n näd)tttd)er ©tunbe erft jogen toit au3einanber, jeber in fein trnuieä $eim unb jeber

£f>eilnef)mer ftimmte mof)l bei ben SBorten:

$e$ ©änger'ä ftreube tft baä 2ieb,

$er 3edjer toirb beim Söein nidjt müb,

SEÖir 3mfer, mit loffen un§ beibeä gefallen,

Dorf) Ijod) foK leben bie «iene bot »Ken! "Jl.

f

$en 2. 3utt ftorb im 9lltcr Don 79 3faf)wn nnfer langjährige Abonnent
bet idjtoeijer. 3Henenjeitung

§err ^aljnnnrn |lrnbft, alt-^oft^atter in Stturgentyal (Söcrn)

$en 12. Sfuli ftorb unfer liebe« ÜöereinSmitglieb unb Stf)cilnel)mer beS 1. Äurfed
in 9tyrinfclbrn. 69 3ah,re alt

$err ^loljniiites grumter, Ufyrmadjer in 33ir«fclben (93ajetlanb).

©te tu^en im gr ieben!

44) ©Wtöfte SttttgmitteL

OTifdjung Don 2Beinb,efe Diücfftänben unb gefälltem ©np*. (
0. F. 8231)

retner ©d)h>efclfaurcr Aalt in feinfter 3et;tliettung. — $urd) bie befannten sperren

SBitcerbertäufer unb biereft bei » $itt£Uv im Weierhof in 3ttfid).
- _

3« betrfmtfeu:

$rci foltb gearbeitete, »od) neue Wennbtuter Bicnentoobnungcii, 93lattfnftem;

ferner ein neuer Ääniginbrutfaften, Meä ju billigem greife, ©id) ju loenben an
33s) $rn. Pfarrer ©lur in Sö a 1 1 e u ro ü l, Ät. SJern.
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WiHj*Im "fitft, Spengler in <3F(ittti*rtt, Süridj,
liefert (49

\. &QUubev-WlüWmai für
alle n?abcuaröjjcn, geräufdj;

los gebenb, foltb.

2. XaucJMIIafcbincn Bie«
nenbauben mit einfachem nnb
boppcltcm Difier, $(?n>arm=

fpritjen, IDacbsfaniKben, um
bic nitttclu?äiibc 311 befeftigen,

6(b»armbeutelA Uleiier, flu=

tenreiniger, 3angen, lPacb*

formen, fconigfiebe, pfeifen»

oecfel. I. preis an ber £an=
besausftellung in §üridj ^883.

IPityclm 25eft, Spengler

in ^luntern, <5ü"<*?.

3u taufen gtfttdjt:

üchret «obltr, Ilml. St. Wall.ii.

für Stämdjen auS ßorbauffatjfäftdjen, folib unb jtoerfbienlicb, gebaut, roünfrfjt ju faufen

unb nimmt Offerten mit Stffcrjreibung entgegen

47) % etalfcer, ©piffentjof, «Meggen.
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©ity(er, »erlitt 9L, $attfoit>,
offerirt fein <Prei5Derjeirb,nift über m unfüthUuMi ait& nimm »icitctttt><t4)g uttb

andere bienenrpirtljfrfjafUicbe 9Irtifel ;iroti-5 unb franfo. (20&

ä 25 Kilogramm Rabatt, fcfy* fot^ gearbeitet, mit gut

fcfiliefeenbem Werfet unb beweglifiem eifernen iöüget, jum

9(ufbewahren unb 311m ÜBcrfcnbcn üdu £>ouig

fcorrätlng unb empfiehlt a gr. 4. — per 3tücf

Zumn StuUi, Renaler,

4Ö3
)

©Kon.

pic pitmimrrijratjtcret
uon

2U. Mül)iic, 23ienen$üd)ter auf ®ffi*, Reußen, Ät«. 2t ©allen,

liefert auf fefte JMtellung t)in

#oniß>Sdjleu&crmafd>titen für alle 2Babengröfjen paffenb, geräufd)tos gefjenb unb folib

mit ober ol)iie guftgefteU).

2Öad)$prcffen bon (*ifen.

Stiodnungen, dinjclfaflett unb äRctjrbeuten Oßabitlon) nad) alten uorfommcnben üNafjen

eiiifort) uub boppeltonnbtg.

Sfertißc 9täljmd|en aller Timenftoncn.

JRo^ra^enöolj von «inbenljotj, beliebige $irfe unb breite, überhaupt alle möglichen in

ber lötenen.judjt Dorfornmenbeit Öeratbe. ©enaue IWlafjangabe ober 5Jlufter, foroie

Angabe ber näd)ftgelegeuen (fifenbnt)uftation ift erhninfdjt.

68 empfiehlt ftd) befteu«

37e) «II. Sl Hinte* Kenten, et. Satten.

3» » eatmrlättfccr'l ioi timeuk ^udt&attMttne 111 Maxau
traf foebeu ein :

ftlllltflflltrhlffft
~' T

'AU1 '
!

'

; ^ a'

i:
'

uno b'e ntanigfatttge SJerroenbung beS
*£/UlliyUllU|lvlU. |>onig* tu geiunben unb fronten iageu. 3ftit mehr alä

100 Steppten. Eon 3. ». Zfyttt 80 6t$. (40
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^unftitiatirn k ^imrngrrotiifdjiiftm

22 Prämien JQUditilhn.

^reiälifte gratis, ©iiifnuf uub llintnufd) uon 4Öail].;, So^t-lcklic, ^abrif üo» Äunftiuabcn,

äUacfcetoaarcu uub Äicucngcrätlijctjajtrii, JBicncujüdjterci, (30B

Hermann $rubcr, 9$aU>*f)ut, JBaben.

8 (Sl^renoipCome xttxb 2$Te6cttlte»t.

lumjfttmhen
au« reinem $intciuoact)ie in »orjiigtidjer Cualität uub befannter feiner

Prägung, für Ü?rut unb .ftonigraum beftimnit. per .tfilo fix. 5, größere

Wnftriige Don lit ^ieiieu,jüd)teri>ert'tneu k bebeuteube s
4kc;*erniäf?igtnig.

Segen Giufcnbung uou idjöncm ^icneiiinadi* inerben "/o an ©ctoid)t

Äunfttoaben Dtrobfolgt

3ebcr ©cnbuug leerben und) 2Huuid) «^crjdjfn jum SBefeftigen ber

SBJaben unter ganj geringer ?ßrei*bcred]uung beigelegt. (22a

Hertmann fBvo&te, SiflTcfti, <Ät. ?tarflau.

SiatUmfät Stetten
Bei A. Mona, ~*ßiei\ei\%üd}tev in SBtflinjcna,

linnton Ctcffin, itafienifene $<nn>?t3.

3at)re3epod}e JHmgm mit f.n.9«n t t;

-

imfc
»fglrilbifnm.

j

%üx ein ll»lf van
2 Hfunk 4<ifnfn.

Riir ein Volt oon
3 Viunb «Ittint.

SJlän unb Slpril .

1.-15. 9Kai . .

6.-31. «Kai . .

11.-15. 3unt . .

16.-30. 3nni . .

11.— 15. 3uli . .

6.-31. 3fuli . .

11.-15. Sluguft .

«5.-31. Sluguft .

11.— 15. ©tptembet
6.—30. September
11—15. Oftofcet .

6.-31. Oftobet .

&t. 8 -
„ 7 50

.. 7 50

„ 7 -
„ 6 50

. 6 -
5 50

„
f> -

. 5 -
„ 4 50
4-

* 4 -
. 4 -

16 50
15 —
14 -
13 -
12 -
11 -
10 -
9 50

9 -
8 50
8 -
8 -
8 -

ffr. 24 -
22 —
20 50
19 -
17 50
u; -

14 50
13 50
12 50
11 50
10 50
10 50
11 -

3?r. 13 -
13 —
14 -

2JM ©arantie für uteifegefarjr. ©ine untertoegä Perungli'ufte uub fofort jurücf-<

geianbte flömgin toirb unoerjüglid) burd) eine nnbere gratis erjejjt. — SJcjaljlung per

$ofhta$nafyne. (2h) Hon*.
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Sicin'nipirtfj^rtff, SaBrtä Btcm'nioirti)fd)aftfid)er &e6raud)*artilier

mit Dampfbetrieb,

oerfenbet fein ^tfiSöerjci^ntß übet ^nnßroaben, *&rpetrflilter, 3UenenttJ0B,tttt»aen

unb <Serät$e gratis unb franfo. (5
1*

5 üpfunb Warf 6 franco unb emballagefrei.

„Seit jebn ^a^ren ßieferont toeS W^einfjcfflfdjcn 8ienen$udjtttertta«, ift mit
aueb für Mefefl 3a*r, in golae Her Mannten «uefdjreibung, Die Sieferuug toteber

übertragen toorben."

ouS reinem 93ienentoad)3, unb tfoax
I. bünne, für SRäfjmdjen unter 25 cm. #öt)e, ben Duabratmeter 5 gr.

II. birfe, für t)öf)ete unb größere Sia^men, bai ftitograinm 5 ftr.

#teau Äerat^en jum «efeftigen ber Äuufttoaben, bai ©türf 20 6ent3. liefert in

Dor3Üglid)er Dualität.

911 1 bor f, Uri, ©d)toeia. 3. © ®iea,ruart, Sngenieur. (12

NB. «Wan tä§t bas brennenbe fler^en läng! ben ju befeftigenben flunfthwben

auf ben SEßabenträger tropfen.

fdeftttto &p\nM,
ßtent!tjüd)ter in Üteitbrtfio, Seflin,

langjähriger öieferont ÖeS ©ereinS fdjtoeti,erifdKr ©icnenfreunbc,
liefert frtjöne italienifdje Lienen ju folgenbett greifen

:

3Jlai Sunt 3uli Sluguft ©ept. u. Oftober

eine befruchtete Äönigin $r. 7 6 5 4
ein ©dnoarm „ 15 15 13 12 8

2ran3portfoften ju Saften beS SBefteHerä. eine untertoegä öerunglücfte Äönigin

toirb gratis erfefct, toenn fie umgetjenb franfo returnirt toirb. 3af)lunQ burd) 5ßofls

ntanbat ober gegen «Jfadmatjme. Sei bebeutenben SBefteUungen 10°/o Rabat. (41

3itfa 100 mio Met Z<\)lcnbevt)oniQ
finb p »erlaufen bei ^eittr» mt, Samen, 9t«raau* (39

3ttQtftt: SöereinSoerfammlung in ©t. ©allen. — 3"™ bernifetjen 58ienenrecb>,

Don U. ©tuber. — ©efunbt/cit, baä größte @ut unb ber amerifanifcfje Ütaucfjapparat,

bou 8. #uber. — 2)er 3Jiencnjücf)ter*2ef)rfurä in «Ältborf, öon SBinblin. — SBJie fön*

nen bie bem ©djtoefeltob beftimmten SJienenDöTfer gerettet unb nufcbar gemacht toerben ?

tum 5p. Il)eiler. — 9tunbfdb>u. — 3mferfrf)ule. — ©prcdjfaal. — Warfjridjten an*

Vereinen unb Äantonen. — «geigen.

a3era»ttoortltdje ftebaftion : 3. 3 c f e r , «Pfarrer in Ölten, Site, ©olottjurn.

Üteflomationen jeber 2lrt finb an bie töebaftion 31t richten.

$rutf unb Srj>ebition üon 93. ©djtoenbimann in ©olotfjurn.
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Bienen=3cttunou
(Organ ber fd)njci}erifd)cn Pcrcinc für Biennuudjt.

Deretn \d}wei$ev. Bienenfreunbe.

<5rfd>etut monatlitb, 1— 1 /» Sogen itarr. flbonuementöpreiö für «iditmitglieber biß baauSaeberifdjen
Seteinä rtr. 4. — SS »erben nur ftabie^abonneinente anaenommen 2üef«lbeu ftnb *u abreffiren an
bie iWe&aftion. §errn Pfarrer S)eter in Clten, «anton golotljurn. — (Jiir bcn ÖnAlianbcl in (£om=

miffion bei §uber u. ttie. in Sern. — <finrücfun»iSflebü&Mit für bie Wetitjeile ober ber«n Sloum 20 St«.
«riefe unb gelber fra nco.

tt. i., VIII. Joljrg. Jfe 8. Angwfl 1885.

3ur XIX. H)anberoerfammlun<j bes Deterns f4>n>ei3. Eienenfreunbe

Sonntag unb Montag bcn 50. unb 5|. ;Huguft J$$5

in St. Ratten.

3öert^e 5ß ereinSgenoffen unb liebe 93ienenfreunbe!

|cr SSerein fdjraeigerifctycr 33tenenfreunbe wirb ben 30. unb 31. Sluguft

|näa)ftfyin feine XIX. 2Banberberfammlung gum erften Sftale feit beffen

balb 25jä$rigem Seftetyen in © t. halten abgalten. Sflit oerbanfenö*

roertfjcr ^uöorfommen^ett f)at ber Lienen güdjterberetn bon © t.

©allen unb Umgebung in 93erbmbung mit bem ©ärtnerberetn „glora"

auf bie Sage unferer 23erfammlung eine §onig*, 33tumen= unb grüljobft=

2lu8ftellung — ©ienen, ©lumen, ©aume — in'8 3ßerf gefefct, gu beren

unentgeltlichem iöefua) alle Styeilnelmter ber XIX. SBanberberfammtung be$

herein« fa^weig. ©ienenfreunbe freunbliajft eingetaben finb. £er 93ienen=

güdjterberetn bon ©t. ©allen unb Umgebung unb befonber« beffen waeferer

$orftanb Jjat fid> ein gut ©tütf Arbeit aufgelaben mit biefer 2lu$ftellung

unb b>t fidj baburd) um ben gangen fa)n?eigerifd)en 93erein berbient gemadjt.

Sßoljl bie angenebjnfte Slnerfennung , bie wir bem rührigen herein

werben bieten fönnen, wirb ein rea)t ga^lreidjeö Eintreffen lieber Lienen;

freunbe unb ©errinSgenoffen bon naf) unb fern aus bem gangen <Sdmmger=

lanbe am SSerfammlungötage in <£t. ©allen fein. SBenn autf) 8t. ©allen

für 93iele etwaö weit entfernt fein mag — bie gwei legten guten, gum

fefyr guten ^onigja^re, bie gefüllten £>onigtöpfe werben e$ $tbtm
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möglidi machen, bie ^ereinsoerfammlung unb bie Aufteilung in 6t. (fallen

gu bc)ud)en gegenfettiger Söeleljrung, Aufmunterung unb (£rf)olung.

Wögen befjf)atb recfyt oiele %mhx, bor AUrin bie Abgeorbneten ber

£it. fiofaloeretne , bte lieben SBeretnämitgliebcr unb bie $afylretd)en Abon=

nenteu bcr „6d)n)ei$erif d)en iÖien e\u*$ eitung" ben 30. unb 31.

Auguft in 6t. fallen jufammentveffen.

6ic alte, jie finb freunclirfjft eingeladen unb willfoinmen!

I ageeorbnung unb Sraftanben.

' ©onntag ben 30. Auguft.

$crmtttagö oon 10 Ul)u: iöefidjtigung ber uom 2Bienen$üd)terberetn 3t.

(fallen unb Umgebung beranftaltetcn Sxutgr , !ölumen= unb

A*vü()übft=2tuöftcUttng in ber ifteitjduile.

9lacf)nuttagö 1 Ufyr 8 9Jtin., nad) Aufunft ber Stjenbajjnjüge, Onanier*

bejug, ^rioat^ittageifen.

„ „ 2 Ul;r prä$iö: (Eröffnung ber ißcrfaminlung im ®roBvat^«faalc

unb beginn ber 93erf>anblungen über folgeube (^egenftaube

:

1. Anfpradje bc« ^ereinspräftbenten.

2. 3al)recberid)t beä $ereiu$oorftanbeä.

3. Abnahme unb ^affation ber 23ereinered)nung pro 1884.

4. Aufnahme neuer üftitgtieber.

5. 2öal)l ber fted)uung$fominiffion pro 1885.

6. oon (^reu=3ttitgliebern beö herein«.

7. SBorfätSgc beS $erein$oorflanbe$ in JÖejug auf Abonnement**

preis ber „6d)U)ei$. 58tencn=3e itun9" / 5^ er Deö 2öj5f)rigen

$e|'tc$en* beS herein« fdnoeij. Söicnenfreunbe, ©jierjonfeier k.

„ „ 47* U^r: &ur$er 33efnc^ ber Aufteilung unb Auöflug über

3)reittnben (33ienenftanb JWeber) nad) bcr '/* 6tunbe oberhalb ber

6tabt gelegenen „#alf enburg"; gemeinfameG, einfaches A6enb«

effen auf „galfenburg". ($$renroein, 6penbe be$ herein* 6t.

fallen. <#emütfylid)e Unterhaltung.

Montag ben 31. Auguft.

Vormittag« 6-8 U^r: sßeftdjtigung ber Aufteilung in ber ftcttfcfmle.

„ „ 8 Ufyr: ^er^anblungen im ($roftrat$d)aale.

8. Vorträge unb £>igfujfion über folgeube (^egenftembe:

a. £ux <£r$ie§ung ber beften 3cacen*3Sölfer. Referat oon §.

feiler, Holenberg, $ug.

b. *öerid)t ber ^entralftelle ber apiftifdjen $8eobad)tuugftationen.

Referat oon §rn. A. Gramer, fiebrer in gluntern.
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c. lieber §oiüflföftren. Referat bon £. lieber auf £rei-

linbeu, <8t. Sollen.

d. £er 33atjerfaften mit »ujfafc. SRcferat Den §. ißräfibent

SÖaUifer, <BL (Kotten.

e. 2&ie follen bie ßagerftßcfe befyanbelt »erben, um föone

£onigerträge $u erliefen unb um bie Vienenbölfer äuglcid)

ftart su bermeljren? Referat bon §. Zimmermann, £ef)rer,

in billigen.

f. Heber 23ienenvool?nungen. Referat bon ^ruberer in

€>peidjer.

g. 2Bie berfaufen mir unfern achten 33ienenf>onig? Referat bon

3- Scfer.

Vormittage 11 U&r: ©emeinfame« SKtttageffen ü $r. 1. 50 o^ne Sein in

einem (^aft^of in ber 9c5lje beö 33a|n&ofS-

SRacfomttafl« 1 U§r: ©c&lufe ber XIX. 28anberberfammlung beö Vereint

|c^ix>ci§. 23ienenfreunbe unb 23efict)tigung ber ©e&enSttürbtgfeiten

ber ©tabt 6t. («allen.

Slbfartlj ber Züge in ber Stiftung nad) 2Bbl=2öintertf)ur 1 Ul|r 30 Wm.
unb 5 U^r; nad) • ftorfctyacrj^eintljal 2 Uf)r 15 unb 8 Uf)r 40

naefc ftorfeb/ac^ffioman^orn 1 M)r 16 2». unb 4 U$r 51

3Cutfunft über Cuarticr unb (£int)änbiguna, ber greifarte 311m Vefuct)

ber SluSftetlung »erfolgt ©onntagö bei Slnfunft ber 3"öe m „SSalfyaüV,

vis-ä-vis bem SBatmljof

2ftit ^mfergruft unb §anbfcfylag!

3m tarnen bc« VorftanbeS be« Verein« fcf>roei$eri)d)er Stenenfreimte:

Ölten u. 3ürid), ben i. Stuguft 1885.

£er «präftbent: £er 21 ftuar:

3. 3efer. U. Äramcr.

5um frerniföpn ©mtenroefite,
$ton II. Stube r in SMebcrrieb.

(ftortfe&ung.)

©afc. 416. 3ft tcr ©igentfyümer ber »erlernen ©acfye bem $inber

nidjt berannt, fo foli biefer feinen gunb binnen jelw Sagen bem C^ertd)te=

ftatujalter («ßrSfibent beö (Sinwo^nergemeinbrat^, ^olijeiinfpeftor) be*

CrtS anzeigen, n>o er benfelften gemalt (6. 160).
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Der iKegierungeftatttjatter fann ben gefunbenen (Regelt ftanb in 93er=

watyrung nehmen ober aber, 311 Skrmeibung unoerhättnifcmajjiger Soften,

ihren
si>crfauf anorbnen.

Diejj ift namentlich bei £$ieren ber galt, beren UnterhattSfoften in

feinem SJer&ältniffe fielen gu bem 9cu$en, ben fie gewähren, 3. £unbe.

SSMrb ein £fner unter biefen Umftanben oerfauft, (0 erwirbt ber Erwerber

baffelbe ju oollem (Sigenthum unb ber (Jtgenttmmer ^at fein $inbifation&

recf)t gegen bcnfelben, fonbern nur einen Anfprudj auf ben Qxlfö. ((£om=

mentar <5. 160.)

©afc. 417. Der $erta)tS|tatthaÜer (^räfibent be6 Einwohner*

gemeiuberatfyeS) fotf für bie (Sntbecfung be$ ©igenthümerS ber gefunbenen

6acf)e Jorgen, unb, wenn eö U)m niebt gelingt, benfefben gu entbeefen, unb

ber 2öertt> ber gefunbenen oadje gwangig granfen überfteigt, ben Vorfall

bem Oberamtmann (9tegierung8ftatthatter) angeigen, ber bie weitem $or=

fe^rungen gu Auffinbung be8 (Sigenthümerö anguorbnen, unb, je nach ben

Umftanben, bie gefunbene §ad)e einftweiten in SSerwaljruug gu nehmen hat.

(leg. cit. 6. 161.)

Safc. 418. ($« ift bem ©rmeffen beö Oberamtmann« (9*cegterung^

ftatthatterS) übertaffen, oad)en, beren Aufbewahrung nnoerhäftniftmäfjige

Soften bcranlajjt, auf bie für ben ©igenttyümer t>ortt>eiC^af tefte 2Beife ber=

faufen gu (äffen.

6a£. 419. Der ginber, welcher feinen gunb nid)l befannt macht,

ift a(3 ein unrebtidjer iBefifcer angufeheu. @r oerüert ben Anbruch auf

ben tfinberlolju (421), unb fann, ie nach ben Umftanben, an baS foinpe-=

tente (Bericht gur $eftrafung gewiefen werben.

(Gom. ©. 161.) Die s-ßerfaitmung ber Angeigc bewirft ben ©erluft

ber Otec^te be$ ginberS. @u bertiert fein £Rcct)t auf ginberlo&n unb tann

wegen ^unbbiebftabt beftraft werben.

Art. 222 6t. = @efe^8. 3Bev eine bertorne £ad)e gefunben hat,

btefetbe veräußert, berbraud)t ober oerpfänbet, ober in ber Abfielt, fid)

biefelbe red)t3wibriger 2öeife gugueignen, binnen breiig Sagen ben gunb

weber bei iöc^örbc angeigt, noef) öffentlich befannt macht ober fie bem

(Stgentf)ümer, wenn iljm berfetbe befannt ift, binnen ber nämlid)en grift

nid)t gurücfgefteUt, wirb beftraft:

1. W\t (*>efängnij3 bis gu biergig Sagen ober mit ©elbbufje biä gu

gweihunbert granfen, wenn ber Söertfy be8 gefunbenen ©egenftanbe« ben

betrag »on breifttg granfen nicht überfteigt.

2. Wit Äorreftion$h<m8 bis gu gwei fahren, wenn ber SSerth be8

gefunbenen Öegenftanbe« biefen betrag überfteigt.
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Stfenn bie ftrafbarc Unterlaffung offenbar nur aus 9cad)läffigteit

fyeroorgegangen ift, fo ftnbet bie beftimmung beS 2lrt. 256, ^ifj. 2,

5lnwenbung.

2trt. 256 et.--^.=iB. tautet: DCRit einer (Mbbufje oon einem bis

Diesig granfen werben beftraft: 1. u. 2. SEBer außer ben in 5trt. 222

oorgefel>enen gällen unterlafjen f)at, eine gefunbene Sad)e jurürfjuftcUen

ober bie im Gioilgefe^ oorgefdjriebene Sinnige ober ^ublifation gu machen.

Die in 2lrt. 222 angebrol)teu ©trafen werben angebroljt für ben

gaü* einer ab[icr)ttid>en ober fafyrläffigen Unterlaffung unb eS barf eine

fold)c oor 9lblauf oon 30 £agen nid)t angenommen werben. 2öenn aber

ber guub bem ©igentluuner abgeläutet wirb, bann liegt feine Unters

lai'fung, fonbern eine pofitioe ftanblung oor, welche bas berbrccfyen ber

Unterfdjlagung begrünbet, unb bie oollenbet ift, fobalb ber 3n^bcr bie

<£ad)e bem jur 3urücfforberung berechtigten wiffentlid) abgetäuguet t)at.

Die beftrafung erfolgt in biefem galle nad) 2trt. 219 ©t.=&.=b. unb nic^t

nach 3lrt. 222, unb e? ift baher ber in 3tfö. IV. 232 (beS bem. Sur.»

Vereins) mitgeteilte befdjtufj ber Sluflagefammer oom 27. TOai 1867

nicf)t nur unrichtig, fonbern faum begreiflich. Die i>cid)tan$eige be$ gunbeS

mad)t ben ginber juin böswilligen befi^er unb er erlangt baber nid)t nur

fein 3ied)t auf bie grüßte unb feinen UfucapionSbefifc, fonbern muß bem

(*igentl)ümer aud) allen Scbaoen oergüten, welker bemfelben aus ber bor=

ent^altung feines (SigentljumS entftanben ift. ((*om. 8. 162.)

2t rt. 219 St.^.;b. lautet: 3Ber eine frembe beweglid)e ©acfye,

bereu befi^ ober (*ewaf)rfam er mit ber berpflidjtung erlangt I)at, fie 311

oerwafyren, 51t oerwalten, §urutf$ugeben ober abzuliefern, fia) in biebtfcfyer

2lbftd;t jueignet, wirb beftraft:

1. 9£enn ber SKkrtty beS Unterfdjlagenen ben betrag oon breifjig

granfen überfteigt, mit ftorreftionStyauS bis ju oicr ^aljren.

2. Söenn ber S&erty beS Unterfcfylagenen ben betrag oon breiig

granfen nicfyt überfteigt, mit (*efängniß bis $u oterjig Sagen.

Sie Unterfd)lagung ift ooUenbet, fobalb ber 3uf>aber bie 6acf)e

eigenmächtig oeräußert, oerbraud)t, oerpfänbet, bei Seite fdjafft ober fie bem

3ur 3urücfforberung berechtigten wiffentlid) abläugnet. Der berfud) wirb

beftraft. (*rt. 30 u. f.)

®afe. 420. C. Söenn wäfjrenb ber grift eines SaljreS, oon ber

befannten Warnung beS gunbeS an ju rennen, 9ciemanb ein 9ted)t auf

bie gefunbene §ad)e erjeigt, fo ift biefrlbe bem ginber, nad) oorber geleU

fteter Sicherheit für ihren 2£erth, gur benufcung $11 übertaffen.

Der ginber erwirbt nicht baS (Jigenthum an ber Sad)e, fonbern

nur einen ?lnfprud) auf baffelbe. Diefelbc wirb ihm jur benufcung über*
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wiefen, ba$ ©gentium abec erwirbt cv crft burd) Ablauf ber $erjatyrung8=

frtft , meldje nad) ©. 1030 C. je$n 3al)re unb nad) 2Irt. 223 be$ Gnt=

wurfg eine« eibgcn. C-SH. urfprunglidj 3 3af>re betrug.

2)ie neueren («efefegebungen fpred)en bem gtnber nad) SIblauf einer

beftimmten, fur$ bemeffenen, gefefelid)en ftrift ba« (Sigentfnim au ber gefun--

benen 8a$e ju. £ad)fen, § 239 u. 240.

yiad) Qivc'id) § 629 fann aus befonbern ©rünben unb fotf in wichtigen

Ratten baä (>>eridfyt bem ^inber borerft nur ba$ $ennfeungäred)t jufprecfyen

unter 33orbef>alt ber @rfi$ung.

9cadj <5. 420 muf; ber |5tiit>cr , welchem bie 3ad)c $ur 33enufeung

überlaffen wirb, für ben "iBertt) berfelben Stdjerfyeit leiften, gteid) wie ber

fibeifomni
t ffari fc^c ßrvbe ober ber bermutl)ltd)e (Srbe eine« $>erfd)0 Helten.

$)teB be$ief)t fid) jeboefj nur auf ben iyatt, wo bie gefunbene Sacbe ben

iöertfy t)on $r. 200 Söertl) überfteigt. (^egenftänbe geringem Gerthes

fönneu otme Kaution fyerauSgegeben werben. ((5om. 3. 162.)

Safe. 42t. Steigt ^emaub bo* 9lblauf ber orbentltd)en ^erjcuV

rungäfrift fein 9tcd)t auf bie gefunbene 3ad)e, fo foll it)in biefelbe gegen

(£rftattung ber Slufftnbungöfoften unb beö notfjwenbigen unb nüfeüdjen

2Iufwanbe8 nad) bem bcrmaligcu 2Öertf)e unb ber 33ejaf)lung eincö ginber*

tofyneö §ugeftellt werben, welcher fid) nie über ben jefynteu Ifyeit be$ SKkrtljS

ber gefunbenen £ad)e belaufen barf unb bon bem Oberamtmanne (X^eridfnö-

prafibenO ju beftimmen ift.

3u bem nüfctidjeu Slufwanbe rönnen bei gieren aud)

bie iyütterungSfoftcn geredjnet werben, £ie lefctern jebod) nur in be=

föränftem $iafee, weil Spiere berfauft werben fotfen, wenn t£)r Unterhalt

unbcrfjaltmfmtafuge Soften berurfadjt ic. :c. (Gorn. 162.)

%i% #inberlof)n werben in ber ftegel oier ^rojeut be«t 2Sertt>ed ber

gefunbenen Sa^e $ugefprod)en, ein $afeen bon jeber ftrone, wie ber 2luSs

bruef früher lautete. 3nte )l erl berfetbc biö auf $el)n ^ro^ent beftimmt

werben k. (dem. <©. 163.)

SSenn ^egenftäube nid)t oerloren werben, fonberu auf anbere SEßeife

abljanben fommen, 5. 23. »(5 burd) il>egfd)wemmen, Lienen burd)

fdjwärmen, fo fann ein tfinberlolm niebt beanfprudjt werben
;
bagegen werben

bie (^runbfafee über ben ,yunb in ber ^rariö immer auf entlaufene £>unbe

angewenbet. (<5om. o. 163.)

Safe. 425 banbelt poii bem i^uwad)* $u einer 3ad)e, wobei man

uuterfd)eibct jwifd)en natürlidjen grüßten unb 9(nwad)$ (1. v. S. 165/66).

3 a ^. 426. >>t ^emanb aud rßorfafc ober Eerföulben frembe

Sachen mit ben feinigen berbunben, Dermeugt ober r-ermifd)t, fo foll er bie
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oerbunbenen
,

vermengten ober bermtfcfyten 8ad)en auf feine Soften wieber

fönbern (äffen, unb bem Slnbern ben 3d)aben erfefeen, ber ifym baburd)

5iigewad)fen fein mag. Sft bie Sönberung unm&gttd), fo fyat berjenige,

beffen Sachen ein Ruberer aus ^orfa^ ober au« $erfd)ulben mit ben fei=

nigen oerbunben, oermengt ober bermifd)t, bie 2öaf)l, ben Slnbern, melier

bie $erbinbung, $ermengung ober $ermifd)ung borgenommen, $ur öerl)5lt=

nißmätfigeu Stellung anhalten, fid? bon if>m für ben 2öertr> feiner 'Sachen

entfd)äbigen ju laffen, ober if)in bie feinigen um ben SttarftpreiS ab$u=

faufen. '(6. 167.)

3a$. 427. £at bie SSerbinbung, ^ermengung ober 23crmif($ung

oon 8acfr;en berfd)iebener (Sigentfyümer in einem Zufalle ^ren ®runb, fo

f)at berjenige, beffen 8ac^en ben großem &>ertf) fyaben, bie 2$af>l, ben

Mnbern um ben WarftpreiS auSjufaufen, ober eine berbaltnitftnäBigc £f>ei=

hing 511 verlangen, (pag. 109. )

Sa^. 431. üöewegticbe 3ad)cn follen in ber Mcgel bon £anb 511

ftanb übergeben werben, ßäfct aber bie $efd)affenl)eit ber 511 Übergebenben

3ad)cn eine fotdje Uebergabe nietyt 511, fo tonnen biefelben burd) 3eic$en

übergeben werben, weldjc bie
s
2t6fict>t be$ Uebergeberö unb beS Uebcrnef)mer8

beutlid) au ben Jag geben, wie 511m ©eifpiel bie Urfunben, bie 511 bem

iöeweife beö ;Red)t$ auf bie ju erwerbenben 3acfyen errietet worben, ober

bie Wittel, woburd) ftd) ber Uebernebmer in ben auäfcrjUefeenben 33efifc

ber 3ad)e fefcen t'ann, wie bie 8d>(üffet 51t einem Söaarenlager, ober burd)

eine fold;c $e$cid)nung ber 3ac^e, an welcher fogleict; ^ebermann erfennen

fann, bafj fie bie eigentt)ümer geanbert. (3. 171. ) (8iel)c 6afc. 350 unb

batjerige Nnmerfung 3cite 41 off. oon Königs <£om.)

3a£. 432. (l*rtoerbung burd) (Srflärung.

)

3a£. 433. Ueberfenbete s£ad)en gefyen erft burd) ben (Empfang

in ba# (*igeutt)um berjenigen über, bem fie überfenbet werben, eö fei benn,

berfelbe habe bic UeberfeiiMingciart felbft angeorbnet ober genebmigt, in

meld)em »yaüe ba# Ivigentfyitm burd) bie Abgabe ber 3ad)e $ur Ueberfen=

bung übertragen wirb. (dorn. 3. 171, off.)

£)a8 neue fd)wei$. Cbligationenredjt entfyatt mm an 3telle ber

3afc. 431, 432 unb 433 folgence SBeftimmungcn

:

3edj3ter %\td. -T>inglid)e j)tcd)te an beweglichen 3ad)en. I. 5lapitel.

Uebergang beö ©igenttjumö au Wobilieu (früher im Entwurf $lrt. 217

bis 222 unb 226), jefct m. 199, 200-209 D.=:)c. 511 vergleichen.
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SiamUutr* in UDUtafig, 21. 28. Juni 1885.
BS a ber berbanrenömcrtfyen 2(b)id)t, im Kanton Stargau einer rationellen

£SJ[ Jöienengmfyt aufgutyelfen, fyatte ber ,,!öienengud)teroerein be« untern

2tarctf)vtlcö" befdjtoffen, im Saufe biefeö Sommer« einen Äur« für Lienen*

3 üc^ter abmatten gu laffen. SBcnn aud) oon ben Emblem nur aflgu fefyr

in 3bifrru$ genommen, r)attc §evr Pfarrer tyttv in Ctten fid) bereit ertlart,

ben Kur« gu leiten. Unb ga^tveic^e
s2tnmetbungen bezeugten batb, wie geit=

gemäß unb allgemein cnoünfd)t ba« Unternehmen mar.

Sonntag ben 21. ^uni ocrfammelte man fid> im 6arcn in 2£ilbegg.

£er SBigeprafibent be« fuboeuttonircnbeu herein«, S^tvv Schaffner, eröffnete

ben Kur«, inbem er alle 9Inmefenben roiltfommen I)ie|3 unb gu freubigem

Staffen ermunterte. Oiadjbem mehrere Slemtlein befefct traten, mibmete

man ficf> ber $emütf)(td)feit.

Montag sDiorgeu faub f ict> eine ftattlictje ßafyl »on Kuröfcfyülern im

^ärenfaal ein. (£« roaren 39 s

J>erfonen (4 Hainen, 3 au« bem 2fargau,

1 aud bem Kanton ^üridO unD Banner, 32 au« bem 2Iargau unb je

1 au« ben Kantonen £ugcru, Solotf>urn unb 6t. (hatten, meiften« ßanb=

mtrtfye. Sobann Kaufleute, .^anbmerfer, Beamte, Scljrer unb V>5ei ftltcf>e

;

alte einig in bem Streben, redjt oiel ^ü^lidjeö unb Sd)öne« gu lernen gum

frommen ber eigenen unb allgemeinen v
£*of)tfat)rt.

.§err Saue oon äöilbegg, ber überbauet mäbrenb be« gangen Kurfe«

feine ,^cit, fein Riffen, feine i^eratfyc unb 2Menenftänbc in guoorfommenber

SBeife gur Verfügung fteltte, machte bic 33crfaminlung mit ifyrem Seiner,

£>erru Pfarrer %tUv, befannt.
v
.Htd)t tauge bauerte cd, jo roaren mir mitten

in ben 3Bunoern ber iöienenroelt. ?In £>anb uon Spirituäpräparaten, SBaben,

9lbbitbungen ;c. mürben unö in leidet oerftänblidjcm, geroanbtem unb inte=

reffantem Vortrage ©ntroieftung, Sebcn unb Sterben uub bie iBofmungeu

ber Lienen erflärt unb lüadjmittagö auf bem Staube be« Gerrit Saue unb

be« ,§errn 53egirf«rid)ter Kelter tu -ftiebcrleng in natura oorgefüljrt.

2lm Dienftag lernten mir bie Seben«äufjerungen, ben ^nftinft, ba«

Seben unb bie :8eban&Iung ber 33ienen im SEßinter, unb au guten xHb*

bilbungen ben Crganiömu« berfelben feinten.

S>er s#iittag«gug führte und uad) Slarau, mo mir un« an 5 Orten

oon ber s
Jteid)l)altigteit ber Si)fteme be« ^ttobilbaue« unb ben begügtidjen

Arbeiten einen begriff machen tonnten.

^olgenoen £age« brangen mir in bie t)öd)ften <*el)eimniffe ber 25ienetu

güd)tcr ein, nadjbem ba« Seben ber 5ßiene im Sommer erläutert morben mar.

$)ie Sefyreu oon naturlidjcn unb tünftlidjen Sdjroarmeu, 9cad)fcfyroärmen,

Ablegern, ^uc^t unb 3uiefoen oon Königinnen legten bar, bafs bie Lienens

Sud>t burd) eifrige« ,yorfd;en unb treue«, offene« ^ufammenmirfen aue=
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a,e
k
>eid)neter, oieloerbienter Männer $ur förmlichen 2£i|fenfd)ait unb wirtlichen

Stimmt geworben i[t, welche erlernt werben muffen unb einen gewiffen $rab

ron ^nKUigeiu,, ^enauigfeit unb eine fiebere §anb verlangen.

iHac^iiiitla^ hätte nad) bem Programm ein Schwann gefafjt werben

fotten. Ta bieö unmöglich war, würbe bei £>errn .friltpolb in £chiu$uad>

ein Ärainerftotf nmlogirt.

'Damit 9ciemanb bunt bie 'Scbmierigteiten richtiger iöienenbebaublung

abgejebretfi würben, pricä unä ber Donnerftag in locfenben färben bte

(Srntefreuben bee Smbeler* unb bie baburd) berborgerufene Sorge für bie

Ueberwinterung ber Lienen unb für Feinheit unb gute Aufbewahrung be*

.N>enigb. —
tfiue ,ya^rt nach Clten braute im« in 4 iMenengärten, dch beneu

im« berjenige bee ,\>errn &ur«leiter« biet 9ieue« unb #emerfen«werthe« bot

(wa« ju erwähnen 511 oiet Dtaum beanfprudjen würbe) unb berjenige be«

fterrn ;>fer in Grimbach ein wahre« $iencnparabie« genannt werben bari.

Säfnenb beu bon £>crrn ^etex mit nad)ahmen«werther ftube ausgeführten

Operationen mürbe mancher Äur«tbei(nehmcr autf naheliegenbcn ft»rünben

beranlafu, in beu paaren 511 trafen.

(Sine finnreic^e ©rfinbung be« Umgenannten .fyrru, welche meine»

SBiffen« in ber Sienengeitung nod) uid)t erwähnt worben ift, glaube ich,

Mer nennen ju bftrfen. Um ben Lienen ba« 2luffteigen au« bem etrol)forb

in beu 2Iuffafc unb bem Söienenjücbter ba« Abnehmen be« Auffatje« leid)t

51t machen, unb 51t oer^inbern, bau bie SSaben be« Aufjage« mit ben 2Saben

be« iörutnefte« $ufammengebaut werben tonnen, fyat £err 3tfer 4 (Minber

bon jjinfbled) ifo hoch, wie bie Äorbwaub birf tft) concentrifd) in einem

Abftaub bon ca. 2 lh cm. in einanber geftellt unb buvd> einen ftarten ber=

jinften $>raht mit einanber berbunben. £iefer Apparat wirb in ba« Spunt;

lod) beö Äorbeö gefteeft unb ber Auffat3 wie gewöhnlid) barauf geftellt.

£>er oollftänbig gefüllte Aufjafc bewies, batf bie Lienen jid; bieje« Auf;

fliege« banfbar bebienten. 3>m harten be« jperru ^eter würbe fobann

ba« Angenehme mit bem :Hü^ltd)en berbunben unb abwecbjelnb mit bem

gaftfreunblid) gefpenbeten £ier unb mit 2)£ittelwänben hantiert.

Slnfdjliefjenb an biefe (Srfurfiou tarn ber $ortragenbe am ^reitag auf

bie Strohförbe, bie $ranfheiten, ^einbe unb 9cäbrpflan$en ber Lienen $u

jprechen. ^cadjmittag« würbe ber ^orbbienenftanb be« fterru Sauft bejud)t.

^efonbere 3lufmertjamfeit wibmete man bem Äorb, ber auf einer fleinen

£ecimalmaagc ftehenb, bie tägliche %b- unb 3un^hmc De8 l^emid)te« an=

geigte; ferner bem ©ntbedeln unb Au«fchleubern be« Könige. &>em babei

unwohl würbe, tonnte fich nebenan an ber Cuelle be« berühmten bei Kräftigen

©ifbegger Gaffer« erholen.
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%m legten Sage beö fturfe* würben $uerft t»ie materiellen 3forgüge

ber 93ienen$ucbt Bemäntelt
; hierauf bie ibealen (*inwirfungen beö Umgänge*

mit ben Sßieuen, tiefen otbnungfcliebenbeu, fleißigen, funfertigen Öobrebnern

ber göttlichen SÖeiö^ett f>eroorgef)oben. &ie fdjwungootlen 2Sorte oerfeblten

nid)t, (Sinbruef 511 madjen, um fo me&r, weil bic Sl>af)rf)eit berfetben

wätyrenb ber ganzen SBodje fowobVl burd) ba* geinütf)lid)e, burd) feinen

Sftifcton geftörte jjufaminen leben unb ^eneljmeu ber ftur«tt)eilneljmer, wie

burd) bie t)er$licfye Hufnabme unb (^aftfreunbfc^aft affer oen und befugten

$ienen$üd)ter einbringltd) illuftrirt würbe, 9iad)mittag* würbe im f^attigeu

©arten beö fterrn Saue repetirt unb barauf frö^Uct) ber Slbenbimbijj eiiu

genommen, wetdjen uns berfelbe gleid) bcn liebenäwiirbtgeu GJaftgebern ju

Weberleng, Starau, 8d)iu$nad), Sximbad) unb Ölten fpenbete.

95Me eifrig wäfyrenb be* fturfe* bon ben ^uljörern ben lid)tootfcn,

anregenbeu Vorträgen gelaufd)t worben unb wie nufcbringenb bie praftifcben

Uebungen gewefen waren, bewies ber oonntag 9iad)inittag, als t>or bem

oerfantmclten 58ieuen^üd)teroerein beö untern 3larctt)alc^ bem 2tarftanb ber

aargauifdjeu lanbwirtf>fd)aftlid)en $efellfd)aft unb $al)lrctd)en Säften, bie

au« bem weiten ©ebiet ber iöiencn^ud^t geseilten fragen bon ben Stur«*

idjütern furg unb bünbig beantwortet würben. £ie ^rafibentcn genannter

$orftänbe, £err ßefjrer jjimntermann in billigen unb £>err Vogler oou

Sftofyrborf, betonten in ityreu 2lnfprad)en bie sIÖid)tigfeit ber 33ieuen$ud)t

unb forberten alle #ienenfrcunbc $u geineiniamem regem (schaffen unb

fleißiger gortbilbung auf. 511« hierauf einer ber ÄurSt&eilnebmer, .s^err

Pfarrer odjröter, im tarnen ber Uebrigcu bie ^erbienfte beö fturöleiterö

um bie fd)wet$erifd)c $Menen$ud)t unb fpe$iell um c>en Äurö in töilbegg

fyerborfwb unb bem Gefeierten einen filberuen Sedier alö 3e^cn fccr ^e& e

unb 5>eret)rung ber bon ilun fyerangebilbeten iungeu ^ieueujüd>ter übergab,

ba bezeugte baö bielftimmige, weit um $9ttbcgg fyörbare Öebeljod), baö .^erru

3efer auögebracfyt würbe, bafj 3mfce^ 1' ^ Arbeit unb ben Cpferfinn ifyrer

Seljrer banfbar $u fd)ä£en wiffen.

(5ö war eine fd)öne iöoc^e geweien, reict> an Belehrungen unb

fafyrungen. ^m tarnen aller Äurötfjeilne^mer wicberbole id) beftfjalb fjier

bie £>anfjagungen, bie am 28. 3'uni in jenem §ofe 511 3St(begg nod) oon

mehreren 9tebnern auögefprod)eu würben

:

$errn Pfarrer tiefer für feine aufopfernben ^Benutzungen unb feine

bebeutenbe Geifteöarbeit im 6d)weij$e beö 3lngefid)te« (wörtlid) 311 nehmen)

;

§errn Sefyrer 3intinermann unb feinen ftottegen im $orftanbe beö

Vereine beö untern Slaretljaleö, wie bem herein unb bem $orftanbe beö

aargauifd)en lanbwirtbfcfyaftlictyen herein« für bie Wnorbuuug unb finanzielle

unb milwirfcnbe Unterftütjuug oeö fturfeö;
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alten ron im« beiudrten $tenen$üchtern, bie in freunblicher üöeife

bie ,vvagenben Belehrten, bie hungrigen fpeteten, bic dürftigen tränften;

ben ^Bewohnern SBilbeggö unb Umgebung für ihre fvennblicüe 9(nf-

nähme, nnb „$u guter &fct" bem biebcrn ^arenwirtb nnb feiner gefcbäftigeu

#rau Siebften für .bie ausgezeichnete unb billige ^ewirtbung, unb bem

$oli$etoberfteu ben Sanf be$ «aterlanbes

!

9ftit freuublid)em ^mfergrufc

c. s.

XVIII. Mtentra-terfammlung
*es Perems fcbwrij. Sienenfreunbe ben 14. mib 15. September l$$4

in 3ua.

IVic tonnen bic bon fdupcfeltoc» bestimmten &icncmwlfcr gerettet unf» mtfihu

gemacht roertou.

(Xeferat von p. übeilcr in ,^ug.)

(©rfjhifj).

SSSSirb e£ bem herein möglich, 23efagicö $u oeruürflichen, fo fyat er wieber

hffeP ein bradjüegenbe« #elb geöffnet, ba6 bem tfaube mehr ÜRufeen bringen

fann nnb wirb, als maud)' pramtrteS Unternehmen.

sJcod) einige jßMnfe &um praftifdjen Verfahren.

2lm (Snbe ber !8rut$eit unb nach einem borhergegaugenen gfugtagc

nnb $u einer $age$$eit, bei weldjer bie Söteneu babeim finb, ein 5Menenbolr

burd) Betäubung mit Äalifaipeterlappen au« einem Strohforbe in ein $ranS=

porttaftchen einjulogiren, ift eines ber einfadjftcn unb bortbeilbafteften

Verfahren.

3um betäuben ber Lienen üermenbet man am beften Äaltfalpetcr*

läppen, welche man auf folgenbe &*eife zubereitet:

(£ine SofiS ftatifalpetev, ca. 50 wirb mit bem gleid)en Volumen

von fiebenbem ©affer aufgelöst. 3n biefe ftlüffigiett taucht man bie nötige

Slnjahl bon 5 cm. großen Stürfen iöaumwollentuch mehrere Wale, bis bie

Stücfe oollftänbtg mit ber Salpeterlöfung burdjtvänft finb; ober man

fchneibet ftd) mögtichft tauge circa 5 am breite Streifen SöanmwoUentudi

$uredjt, taudjt fie mehrere Wale in bie SalpeterlÖfung unb r>äiiflt bann

ben geträuften Streifen gum Xrocfnen an bie Suft unb fdjnetbet ihn, wenn

«r getrotfnet, in ca. 5 cm lange Stücfe, bie mau an einem troefeueu Orte

lange aufbewahren fann. £>iefe Salpetcrlappeu tyahtn ben ^orjug oor ber

Slnwenbung beS ©chiefcpulberS, baf? fte ftets fdjneU brennen, was bei einem
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jogcnannteu tiaffen „jyeuerteufet" nid)t immer ber fraU. ift; and) beu wettern

$ortf>eil, baß man nad) nur furjem (^ebraud) oon gleid) großen unb auf

biefetbe 3Seijc bereiteten Salpeterlappen eö oollftanbig in ber £>anb fyat,.

flehte ober große Stötfc auf fürjcre ober längere ^eit ju betäuben, ©in

Stütf Salpeterlappen oon ca 5 cm. genügt ooliftanbig, um ein £>olf in

einem fleinern Äorbe, wie fie j. im ftanton Nitrid) gebräudjlid) fiub,

20- -30 Setunben laug $u betauben.

Um Hölter in großen tförbeu unb fftr längere *^eit 51t betäuben,

nimmt man \
xh—2 Stüde Salpeterlappeu. -Der Stotf mit bent 511 bc-

täubenben $olfe wirb fachte auf einen „Unterlaß" mit leid)t abnehmbarem

^obeu geftellt unb bie Oeffnungen gut ocrfc^Ioffen. &ann wirb ber

Satpeterlappen ein wenig jufammeugeroUt unb in einen ca. 4 cm £urd)=

meffer tyaltenben $lea>$toliuber getfjan, beffen $uge)pitjte TOnbung in beu

Unterfa^ hinein gerietet wirb. ^cad)bcm ber Salpeterlappeu angejünbet

worben, ferliefst mau bie 2Med)röi)rc t)ermetifd). ißenn ber Salpeterlappen

oerpufft l)at, wirb ber Äorb »out Unterfafc abgenommen unb bie $wifdjcn

ben SSaben l)angenbeu Lienen mit einer ,yeber ,ju Den auf bem iöoben be*

Unterfa^e« gefallenen gewtfd)t unb bann alle Lienen in baö bereit liegenbe

XranSportfäftdjeit einlogirt. können bie iBaben fofort au$ bem Äorbe

l)erauöge)dmitten werben, muß bieß mit großer 2*orfid)t gefd)el)en, bamit

bie 511 oberft im Äorbe übrig gebliebenen Lienen unoerletjt in ba* Iran^

portfäftdjeu abgewifdjt werben Tonnen.

Die Betäubung folltc rafd) unb fdmeU oor fid) geben. -ittad) 20r
l)5d)ften6 40 Setunben füllten bie Lienen tfjeil« herunter in ben Uutcrfa^

gefallen unb tljeilS fyeruntergeflopft unb jum ©inlogireu iu'ä Xrauäport-

fa|td)eu fertig fein.

©ine fold)e furje ißetäubungöjeit ift nur bann ntoglid), wenn ber

.sMifalpeterläppen ftart mit Mifatpeter getränft unb ber ftorb mit beut

Unterfa^ möglidjft luftbid)t oerfd)loffen worben ift. ©in gut ^bereiteter

Äalifalpeterlappen oon ca. 5 cm. genügt für einen mittleren .ftorb.

Solche Hölter bebürfen biet Vfuft. Vln bem XranSportfiftcfyen muffen

ba^er auf ^wei entgegengefefcten Seiten Dratytgitter je oon ber $röße eines

Cluabratbeumeterö angebrad)t fein. Dieben jeber SDra^tgitterfIad)e fiub $met

flcine v^oljleiftd)en anzubringen, bamit, wenn bie Äifte wafyrenb bem -transt-

port auf bie (>Mtterfeite gelegt wirb, ber nöttnge Luftzutritt nicfyt oerfyinbert

werben fann.

betäubte unb tranöportirte Hölter bürfeu erft 2lbenb8 fpät einlogirt

werben. Die 33ienen werben wie bie etngefangenen Schwärme in bie ißeuten

gefdjafft unb am gleichen 9lbenb mit ca. V2 Viter flüfftgem £>onig ober

Suderwaffer gefüttert. 1$. &tyiUt.
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33aJV(. Scr 5Jienen3Üd)tctt)etein ber Worbfdjweis beranftaltet Dom 10. bi*

15. September 1885 im ftotjer ^3 <Stnbtlt)enterd in SBafet eine 58ienen,jud)t--9tuefteÜung

mit folgenbem Programm : 1. Sie 9lu*ftelluug umfaßt lebenbe Sienenüölfer in bioerfen

Normungen, Probuftc ber ^ienenjucfit, foWic bie 311t JBiencnjudjt notb>enbigen @erättj=

fdwften. 2. Sämmtlictje Wueftcaungigegenftänbe finb einzeln auf einem Formulare

genau $u beraeietjnen unb bi* jum 15. Wuguft an ben Sefretär bei herein«, £errn

21). 3?tanbcnbetget, franco anjumelbeu. 3Jetfpätetc 3lnmelbungen fönnen nut aus»

nafymimeife nad) ÜJtafjgabe be* botljanbcnen 9tau ine* betürffidjtigt Wetben. 3. Sllfe aue*

jiifteüenben $üenenbölfet unb Cbjefte finb franco an bas Sluiftetlungö'Gomite für Lienens

judjt in Sofcl empfenbeu unb muffen bis ipätefteni 8. September f)ier eintreffen 9ln

jebem ©egenftanbe ift bie genaue "ilbt^e bei ilbjeubeti, fowie eine nähere SBejeidjuung

bei 'Jluiftcüungiobjeftei fammt Preii bauerfjaft anzubringen 4 $ienent>ölfer, $onig

in (jJefäffeti jc. muffen jorgfältig uerpatft fein unb übernimmt bie ßommiffton feinerlei

Serantmortlidjfett für etWeldjeu Sdjabeu, ber burd) bert lran.jpott entftanben ift. -de*

fd)äbigte ©egenftänbe werben nidjt au*geftellt unb fort ber betreffenbe (£igeittf)ümer fyerwn

ttjunlidjft balb in .tfeitutniß gefeljt toerben. 5. "iluigelaffener refp. auigefdjleuberter

$onia barf nur in fauberu Ölaiivfäffeu ausgefeilt werben unb jofl bai ®emid)t bei

aue.jufteücnbcu .^onig Cuautumi für jeben einzelnen Muiftefter 15 kg. nid)t überjcbreileu.

0. Gin Stanbgelb witb nidjt erhoben, bagcgen oou ben berfauften ©egenftänbeu 10°/o

ber 5ktfaufifumine für bie 'tfuiftettungifaffc berechnet- Üierfiiufe bürfen nur butd) baö

Gomite abgefd)(offeu werben. Sie nid)t uerfauften ©egenftanbe werben unmittelbar nad)

Sdjluß ber Nuiftetlung franco jurürf jefaiibt. 7. $eber Sluiftetter tjat fid) ben Nu
orbuungen be§ (£oinite 311 fügen, uitö büefen oljne (j$enef)ntii)ung be*felbeu oor Ablauf

ber Sluiftellung feine Dbjette jurüdgenommen Werben. 8. Sa? O'omite forgt für $med--

mäßige ptajiruug aller (Segenftänbe, übernimmt jebod), Don ber fteuerigefarjr abgefeljen,

feine ÜJerautroortlidjfcit für etwaige Unfälle, t). Sie Prämierung ber beften Stiftungen

finbet burd) ein unparteitidje* pceügeridjt ftatt unb befteljt biefclbe in ougemeffeneu

®elbpreiien unb Siplomen. 10. 'DIU ber Nusitellung ift eine allgemeine SÖerloofnng

üerbunbeu. 311 ber größtentljeii probufte ber $ienenjud)t angefouft Werben. Siefetbc finbet

am 14. Sept. 9tad)mittagi im s3lu*ftefluugilofal ftatt unb finb bie l'oofe fjieju it 50 Gti.

roatjrenb ber -JluifteUuug au ber .Raffe oSet gegen frautirte Ginfcnbuug bei betrage*

üom S^retär 311 bejtefjeu. Sie ©.-Winne werb.'tt in ben Ijiefigen Sofalblätlern, fowie

in ber
,f 'J9afe(taitbii)aftlid)en 3eitunj" r „5rirftl)alcr" jc befannt gcmndjt unb müifen

bii ben 20. September bom S.'ttetät be,jog*n werben. 11. Sai ^luiftettungilofal ift

gegen ein (Siutritt?gelb 00a .0 l£ti. geöffnet uon «morgcn> 9 Uf)r bis «benb« 0 llb,r

mit Wuinafjme einer piufe uoti 12 b:^ I Ubr Wittag». 12. Sie 9lu^fttftter t)abcn

freien eintritt.

31. in Rotten, ben S. Witguft. Ser Jötenenuater fdjidt fid) au, bai ^ajit

ju jieljeu bom $ai)xe 1885 2Beld}es ift uorauifid)tlid) bai Sieinitat ? 2öir bürfen

5ufri;ben fein. Sie erfte Xrad)t mir gut, ja fetjt gut. Sie leide 3ßod)e bes 5Rai unb

ber ganze $nni tjaben fid) tapfer gehalten Surd)fd)ititt(ut) 30 pfuub per Stoif. Sie

jloeite Srad)t ift nidjt glaujenb. Irofjbem bai Bettet f^oit unb fonttig mar, jo Ijat

bod) ber beftänbige Oftwinb jeb;* •fcotugtljau unb übcr().iupt faft allei ."ponigeu ber

^Jflan.jen öertjinbert. 3minert)in mar biefe^ iouni.\e Detter nod) beff er al-S iHegeuntetter

;

bie Störf: fitjeiuen meuigften? nidjt leidjter geworben ]ü fem, fonberu el)er etwai fdjwetet.

Sitte* in Willem witb bet butcbfdju ttlid)e (f rtrag eine* Stode* tauin über 35 ^funb

fommeu, faUi nidjt nod) unerwartet ein .^ouigtljau eintritt. Alflen s3ienenüäiern wirb
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gewifj frljoit oft bic große s
ilrtnutl) an SUolf aufgefallen fein, unb jwar tri fämmtlid)cn

Stöcfen 9Bäf)renb im Ulai unb ^nui alle "iHaben reidjlid) mit Lienen beberft Waren,

ifl fjeute Allel teer Stuf beu binteruen Söaben fpß^ictert nur ciii.jctne Söienleiii Wie

.ftitrgäfte fyerum. 2Üorjer biefe ($rfrt)einung ?

3d) benfe mir bic Sadje io: 3m SJtai uub ^itui t)abcu fid) bic Lienen ju lobe

gearbeitet
; fie fiitb ber Ucbcranftrengung erlegen, (si folgt eben auf jebe bebeutenbe

Äraftauftrengung aud) eine Grmübung, ein jHücfgang; bei ben SBieueu ift es ntrbt aubers,

als fonft im Ceben

^)nbe gehört, bor fcwnig fei bebeutenb im greife gejunfen. Ran > bieft itid)t be-

greifen. 3Öinn aud) bie .fronigtöpfe mieber etwas gefüllt finb, jo ioflte mau bort) beu

£onig nid)t um jebeu $ret3 abgebeu. Qinen ftranfeu tollte bnl ^funb immerl)in gelten.

Wenn man uirijt ganj umfonft imferu miH Keffer märe es\ man iudjte bal il?olf nod)

mebr über ben Söertf) bei .^ouig-5 aufauflären, unb io ein größere* "Jtbfahgebiet ju er-

langen, a.U itjn um jeben tyzcii losjufctjlagen. Tann füllte aud) jeber 33ienenjüd)ter

für alle fjälle ein Cuautum £>onig im -üorratf) (jaben unb nicfjt meinen, wenn el (£twal

gibt, et inüffe jefct fo fd)nell aU möglid) bamit abfahren. @iit $icitenjüd)tcr ol)uc

ftonig ift ein Unbing.

§(mtm 3«ts, ^eafanb. (Ss gcretdjt mir nun Vergnügen, beu l'eferu

ber 33ienen,}citung, Wie id) Derfprodjeu, CrtroaS au* meiner neuen .fmmat Wem 3ea lfl "b-

bem 8anb, Wo SJtild) unb #onig ftiefjt, mitjutbeileu

(£3 mar fetjr bemitl)eub für und), uou io Dielen lieben ^utferfreunben mid) ju

Derabfd)ieben, befonbers Don jenen, bie mit mir bie $ienenjud)tfurfe in 3ug(IS83) uub

Änonau burd)gemad)t (jaben (für gemöljulidje Uieufdjenfinber mag eine foldjc 3uueiguug,

£iebc uub ^reunbfdjaft unbegreiflid) crfrfjeincn, ein redjtcr 3»mfer Weif} aber fdjon, Wo

bal f)inau§ mid.

(SJerne merbc, Wenn tjiu unb wieber el mir bie $eit erlaubt, etwal Don ber

tjieftgen 3Menenjud)t unb befonber^ Don meinem eigenen betrieb beridjten. $d) tjoffe

ben lieben Äollegen in bet Sdjwei.j baburd) eine ^reube 31t madjen, menu id) Don einem

\Jnnbe fdjreibe, Don bem fie nod) wenig ober nidjts gel)ört tjaben. ^>abe nur nod) Doraul-

utidjicfeu, bofj matt Don mir feine gelehrten Arbeiten erwarte, unb l)offe bagegen auf

allfallig Don mir geueOte fragen beftmöglidjfte "Jlusfunft.

Unfcre Slorcife ooit Steiuljaufen beu 14 9lu.juft War Dom t)errlid}|ten Üöetter

begünfttgt. sJtad)bem bie Dcrfdjiebenen wel)iniitl)igeu ilbfdjicblfjciten Dorbei Waren, atfjmete

man etwas leidjter auf. Leiber war e» mir al» ^übrer einer gröfjern Partie faft un«

möglid), an beu Derfdjiebenen Orten, bie wir paffirteu. dou bev 28ieueu,uid)t unb Waä brum

unb bran l)ängt, 3uDerläffijel ju erfahren. s
Jluf ber ganjen ^Heife bis Sonbon Ijabe

einzig in ber sJiöbe Don Öurembnrq einige ff(ol?beuteu uub fleiue ttäftdjeu bemertt Sie

ftanben auf ber Ifrbe uub waren mit Stroh, etwas gefcüüfet. 3u Bonbon tjatten wir

nur einen Jag ?lufent()alt. "Jim läge itad) unferer "Jlufunft, ben 20.
s
?luguft, fd)ifften

Wir nn^ ein unb am nädjfteu borgen fuljr unfer Kämpfer „
s
4^otofi" ab. 3)ei ben erften

jmei f)alt|tationen *pil)moutl) unb Neapel war ein
S
-Husftcigeit an's i*aub nicfjt Wob,t

möglid). 3lm erftern Ort gab'-* nur ]Wei Stutiben .£>alt uub in ''Keapel War in ftolge

ber 6t)olera für Solche, bie laubeten, ßuarautäiic angeorbnet. Ten 29. ftuguft Dcrlie^en

wir Neapel unb Jleincr Don uu-5 (jätte im (fntjernteften geat)ttt, ba& nur eine 2Bodje

fpäter bie ßfyolera fdjou fo fdjrerflid)e iBerwüftungeu anrichten würbe. 2Bir paffirten

aud) bie 3nfel 3ld)ia, welctje beu 29. 3f uti 188 < dou einem furdjtbareu Cfrbbebcn tjetm*

gefnttjt Worbeu. $ort Satb. bas nur ben 1. September eireidjten, ift Dermöge feiner

unfruchtbaren fanbigen Umgebung für iöienntutdjt uidjt geeignet, ffiir l)atteit &tit.

bie Stabt ctiras an,utfel)en, unb bejonber* interejfirtc uns bas ßeben unb Ireiben ber
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atttbtfdjrn 58ebölfcruug. Der 31 ©tuubcn lange ©uejfautu ift auf beibcn Seiten Don

ber Sanbmüfte begrenzt.

©obatb mir im rotten Weere maren, hatten mit eine faft unauSftel)lid)e -^Hjje,

meld)e anfielt bis jum 9lei)untoT. 3>n ftben au ber ©übfüfte Arabiens mürben mieber,

mie in $ort ©nib, Diel flogen eingelaben, unb nad) einigen ©tunben fut)r man mieber

ab. Wad) bem ^ßajfiren bei 9lcquatorS, beu 14. ©eptember, hatten mir ettoaS ftürmifdies

Detter für einige läge. Weint' freie 3"* rjabe meift mit bem ©tubium Don SBienrn*

fdjriften jugcbrnd)t.

Den 30. ©eptember anferten mir in ^iort "Jlbelaibe in ©übs k

}luftratieu unb ben

2. Cftober in üßilliamStonm bei Melbourne. 35ö3()renb unierem fed)Sfcigia,eu Aufenthalt

fcaielbft habe mid) überjengm föuueu. bay bie rationelle Jöienenjudjt fid) bort noch in

ihrer Äinbheit befinbet. -£>aüe and) feither buret) unjere 93icnen,jeitung erfahren bafc in

ganj Sluftralien nur wenige iBieueiibefitter bie tBicncniud^t rationell betreiben.

9Jon Melbourne reisten mir mit einein anberu Dampfer nad) 9lem 3calaub.

2lber erft am 2.V Oftober erreichten mir 9cem <ßli)tnoutb, unfer fo längft cr|efmteS

iKeiiejtel. 3n,jmiid)en Ratten mir au t'ed)S uerfebiebnten Orten gelanbet unb haben in

ber .fpauptftabt Wen ©eelaubS, in Üöeflingtoit, mieber <> Jage, mie in Melbourne, marteu

muffen . 2Bir finb alfo Stile glüdlid) unb gefunb in ber neuen -£>eimat angef jnimeu,

ebenfo mein mitreiieitber $htttaften, obh)ol)l er mitunter aud) bie ©ecfranfrjeit gehabt

haben mag s
Jtid)t lange mäbrtc eS, fo mar er aud) beoölfert. Drei £agc nad) unferer

Slnfuufl tjabe einen prad)tDoll<n, 7 1
/« ^funb miegenben Sd)marm erhalten unb fetben

in ben $(attfaften einlogirt. Leiber fouute ihm nidjt tofoit ganje Ucittelmänbc ein«

Rängen, fonbern nur ©treifen uou einem ©tüd Wittelmaub, baS id) com Äur* in

.ftuonan mitgebracht. (Srft fpnter tjabe bann in Wem ^lümoiith, fünft lid)e SJtittelmänbe

taufen fönnen. iRafd) mar Ellies aufgebaut.

Der WoDember mar jiemlid) gut, Dejember aber fel)r fd)led)t. Januar unb Qtb*

ruar mieber gut. Leiber mar id) faft immer öou meinem ©taube abmefenb auf Arbeit

unb aud) jeju
-

nod) unb l)abe mir alle 8—14 la^e (Gelegenheit, meine Lieblinge 31t be*

fud)en. Den 3. Januar t)abe bann oon biejem 3d)roarin einen 3ungfernjd)ma:m er»

galte t,
s
)lt 2, unb ben 7. Januar fo^ar einen ^meiten, 9lr. 3. Diejc leijtern ^abe beibe

in bie t)ier gebräuchlichen -tfafteu, amirifanifd)» ©i)ftem ^angftrotf), einlogirt unb mit

^Jcittclroänben inöblirt. Die 9tä i)md)cngröfje erinnert an SBlatt. ©ie finb IT 5
/« 3°ß

breit unb 9 1
/» 3»U bod) (englifdjeS 'Ucaft). GS gehen 10 Gahmen auf einen Äaften.

SBobcnbrett unb Äoften finb beroeglid) unb bie ßaften jum Slufeiuauberfeben eingerichtet.

Den 17. Januar faub id), baß s
)lx. 2 atlcS ausgebaut unb gauj Doli .fcouig uub #rut

mar uub \d)on mieber Drol):iett= unb SttciieljefU'ii an,jcfc^t ha*te, nlfo beinahe mieber

fd)mar.nfertig mar. Diefj moüte id) Dcrhinbcrn uub jerftörtc befd)alb bie 2öcifctjeUru

unb gab einen ftaften als "iluffafc. Don gleitet GJcöftc, mie ber untere .ffaften $atte

mieberum $u menig Ulittclmäube unb tonnte bcßhalb nur halbe jeben. $etyt ift biefer

^luffag beinahe auch ausgebaut uub Doli <$ouig. 'Jir. 3 ift, meil etroae fchmach, nicht

io meit uoimatt'i, hat aber aud) bereits ausgebaut. .£>abe i()m am 18. 3anMu ein

f (etned gefuubeneS ©d)mätmd)eu mittelft Rrtfraichisseur jugetheilt, ohne bie fiöuigiu

Dorher herausjufuchen. 6i ging ganj und) SBunfri). Der lÄutterftod in >em P'setagigeu

2Ölattfafteu ift unten gauj Doli unb oben bis an jmei iRähmcheu ebenfalls. ^)ätte id)

eine ©djleuber unb Qeit gehabt, nachzugehen, fo ijiitte \d)o» nod) öid mehr ^)ouig be»

fommen. Slber id) bin h l
'

r3^d) toot)l aufrieben uub ©ie merben $ugebeu muffen, baß

btefe glnuaeube Scefultnte finb. gi'thle mid) baher ganj beglüdt, meun mir ber ©ebaule

femmt, baß id) halb 2CO- 300 ©tbde befi^eu merbe.
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Die Schroarm^ett bauett hier üon Witte Oftober bi* Witte gebrunr. Dn-5 letjte

3M)t fei ein fehr fdjledjteS £>onigjaf)r getoefen, ba3 fd)led)teftc, bo3 man tjiet fennt,

mib fiitb batjer üiele ©törfe eingegangen. 9JM)teteä fpätcr.

§f. ®. in QbttbufaattQ (I^urgnu). Da» 3af)r 1885 toirb füt ben I^nrgan

<\U ein au$ge,jetchnete3 torirt werben fönnen. £>abe üon 96 auägetointertcu ©törfen

15 ©dmjärmc erhalten unb üon bieten 111 ©törfen bi» jetjt 18 3entuer §onig gc*

erntet. — 5Bom 20. 9Jcat bis 18. Sfunt hatten mir mit je möd)enttid)er Unterbrechung

üon 2 lagen gute £rad)t. 93ou ©nbe $uni biö 20. 3uli Sradjtpaufe, üom 20. 3uli

bii (jeute ununterbrochen ausgezeichnete ;£rad)t unb jtoar fafl auSfdjliefelid) 58lüthenf)onig.

3- in ^rrmgart^n. 9luf meiner jüngften ©efd)äftSretfe tjabe id) aud) mit

ferner 5Bicnen,jüd)tern a.efprod)en, unb bn üernafjm id) benn, baf} in ben erfteu Rotels

in tfnjern, auf bem 9tigi ic. in ben £>auägäugen ganje ©(alfd)ränfe »oll .gmniggläfer

flehen, mit lafelfjonig gefüllt, unb bafj bie 9lu*länbcr fotct)e ©läfer titaffenrocife taufen

unb mit nad) £iaufe nehmen, im Ölauben, fie bätten cS mit ärfjtem Bienenhonig 31t

ttjun. ©oldjem Unfug fönnen mir bcareiflid) mit uuferer beutfd)--fd)tüeijeriid)en treffe

nietjt mirfjam auf ben Scib ri'uf.nt Da tollte man frfjou bafür forgen, baß eine paffenbe

Belehrung unb Beleuchtung in auölriubifdjen blättern (englifche ober frau^öfifc^M, bc=

fonber^ aber fo(d)en, meldje bie Sluälänber am Bierronloftätterfce, im Berner Oberlanb,

@ngabin k. gewöhnlich lejen, befanut gemacht mürbe. Da fäme bie Belehrung an ben

rcd)tcn Ort unb üor bie riditigcn klugen, junt ftufcen unb frommen be* Bienenhonig*

unb ber 3Menen<jüctitcT.

3d) glaube bafjer biefe meine sBlcinung ben ßefern ber Bienenjeitung mittbeilen

3U muffen, bamit biefc t?rage im B.'reirt erörtert merbe. Da4 2Bte, 2L*o ober O&ann

überlaffe id) felbftüerfiänblid) bem Borftanb

3. iBaOTftr in £t. ©äffen, $d) erlaube mir, f)iemit auf eine neue tfrfim

bung für bie Bienenjudjt aufmerffam 311 machen, toeldje maudjem Bienenjüdjtcr,

namentlid) ben Anfängern, toeldje norf) uidjt ftid)fcft finb, fetjr ermünfdjt fein tuivb.

$err 3>of)- Bapt. ^ifeuring in ^oufdttühl, Ät. ©t. ©allen, hat eine 9Jcafct)inc

erfuuben unb erftellt, mittelft toelcijer bie Sieneu üon ben SGßaben in gcfdjloffenem

föaum abgefegt toerben, mobei mau üor ©tidjeu ganj gefid)ert ift. DaS 3lbfebren ber

Lienen üon ben Söaüen beim Gtrnten ober bei (Srfteüung üon gluglingen ift eine ?lrbcit
f

üor meldjer fid) nod) mandjer Bienenzüchter ein menig fdjeut. So ging cS aud) bem

$errn @ifcuring, barum fann er auf ein Littel, toeldjeS alle ©cfal)r bejeitiget.

Die 9Jcafd)hte ift ein Äiftdjen , 84 cm. fjodj unb ebenfo breit, Diefe 22 cm.

3m innern ^)ot)lraum 80 cm. unb 20 cm. in ber b.atbeu breite, 42 cn>. l)od) »üom

SBobeu) ift eine .fturbel (ober ein £aipel) 311m Drctjcn angebracht, an meld)er red)ts

unb linte eine «ürfte befeftiget ift üon je 36 cm. i'änge, bie meieren «Borften finb

gegen cinanber gefetjrt in einem 9lbftnnb, bafj eine 2Babe im 3»oifd)enraum ^lafe f)at, —
beim llmbrefjen ber ßurbel mit ben dürften toerben bie Lienen auf beiben Seiten ber

Söaben faubor abgrftreift unb fallen in ben nnleru t)ot)len
sJtauin. Oben recb,t? unb

linte finb Acuten angebracht, um bie äBaben lin^ufjäugeu
;

biejenige rec^tö ift betocglid)

unb fann burd) eine ©cfjraubc ber ^ute tinf^ genähert ober üon bcrfelben entfernt

toerben, je nad) ber breite ber SBobcn.

3um 6int)ängen ber 2Babcu ift ein Df)ül ^)cn angebracht, 37 cm. breit unb

33 cm. h 0fh- ba§ mau fchließt, menu bie SBabe eingehängt ift. Durd) jtüeimaligee

fauftee Umbrehen ber Äurbel merben bie Lienen in bem üöüig gefd)loffenen Ätftd)en

auf beiben ©citen abg eftreift.

ÖinW unten auf ber Sdjmalfeite ift ein Schieber, 26 cm. t)od) unb 13 cm. breit,

angebradjt ^um £>inauf3!ehen , burch toeldje Ceffuung bie Lienen tjcTirlieQcn fönnen.



Der untere borberc IfjeU ift bis au ber #ö()e bem 3 t cm. mittelft 6^atnieten bclbeglid)

aum $initnterlajjrn, um oÜfdfltg liegen gebliebene Statten au entfernen.

£aä @ott^e ift einfad), leicht unb juweftmifetg eingerichtet. 2>ie Utahmcn ftnb

bon leisten Sörettcben, bie ^üüungen bon 5Kappcnbcrfel. Tie Äoftcn mögen fid) auf

jirfa fjr. 15 belaufen.

2)a bie (Srftnbung neu ift, fo toirb fie auet) nod) biefer ober jener SBerboöfomms

nung fähig fein. 3u nrimfdjen ift nod) eine Vorrichtung jur 9tegultrung be* 2lbftanbe3

ber jtoei dürften, je nad) ber Tiefe ber SÖaben, foeldje nidjt immer gleid) ift.

$x. (Jifenring toirb näcbften 3lnguft au ber Söanberberfammlung ber jdjmetäe:

rifdjen iöicneujüdjter in St. ©allen feine Grfinbuttg borjeigen unb mir ftub überzeugt,

baß er bafür lebhafte 9lnerfenmtng fiuben mirb

Tie 9Jlafd)ine ift für bie Söabcn bejS
s
-öalaerftorfä bemeffen: anbere SEÖabengröfecn

würben natürlich aud) anbere Ttmenfionen ber "IRafrfjitte bebingeu.

gtfettritig in ^onfdjmtf. tfann folgeuben gemifc felteuen ffafl ben Seferit ber

Sd)toei3. «ieuen^eitung nid)t borenthalten. Mm 15. «Kai, ati bei unS bal Iradjtfelb

ber Lienen mit */» 3?u& tiefem Schnee bebedt mar. hatte id) meine liebe 9lott) mit ben

SMenen. Sie flogen sJftorgen3 fdjon früh, mabricheinlid) oom Schnee geblenbet, aU ob

ber fdjönfte lag im 9ln,}ug märe. Um bie ißieiien bon bem fd)äblid)en Ausfliegen

31t betoabten, tourben bie Störfe mit Xüchem im Tunfein gehalten, aber mein Stotf

9ir. 9 mußte fid) ju ^ctfen @r mactite ganje Söetibung, jmättgte fid) bei ber Oeffnung

für ba? guttergefdjirr burd) unb fdjlbärmte irCi innere be3 SBienenhaufel. <S? mar ein

prächtiger Singerborfdjtoarm. ben id) in einer SMertelftunbe gefdjöpft unb einlogirt hatte.

@r gebeifjt bortrefflid).

I. |Jienfii{ii(l|Mtt0llflliiii!},

öer&unben mit Prämierung unb ^erloofung,

vevanfiattet vom ^ienen$üd>tev^evein 6er ^Jlovbf&tüeifc
bom 10. bi$ 14. September

im gotjer be3 ®ta*U%f)taUt8 in »afel
(geöffnet bon 3ttorgen§ 9-12 Uhr unb oon 1-6 Uhr Mbenbä).

Tie 2luSfteHung mirb enthalten

:

ßcbenbe SMenen, Söofjnungen in berfdn'ebenen <3t|fiemert # ©eräthfdjaften, <ßrobufte,

fotoie alle au einer raitonellen 33ieneujud)t notbtoenbigen ©egenftänbe.
Ter 6inttitt$preiS beträgt 50 Gtä; Äinber bie .£>älfte

3u redjt aahlreidjem Söefudje feitenä aller ÜMenenaüdjter unb SBienenfreunbe
labet ein 3>U Gommiflltn.

NB. ßoofe ftnb bei uttferm SöereinSfaffier, #m. 2h e °b. Srau benberge r,

unb toäfjtenb ber HnSftetlung an ber Äaffe ju begehen. (51

Tie bßthtffntm , bon .fcerrn ^n&er tu 3U*b*rfdjc.pfh<itn in letjter Kummer
ber „5öienen*3eitung rt aU ttftcrail* praftttrd) empfohlenen

mnerümmfririm Hanilpnnrrlitncn
fönnen immertoährenb ä. §ft. 4 franfo burd) bie ganae ^d)tocia beaogen merben bon
53) §Uttt, Spengler, Ufter, Ät. 3ürid).
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3d)Uui)cvtfrf)C &e§ug$qtteaett füv i)iol)matet iaiun
mit» ^abrifationdfRegalitäten.

Sdjmeijerifdje ^robuaeittett Don 9tol)tnaterialien, ftabrifanten uon ©pejiclitäten,

b. I). Don .gmnbeUattifeln, meld)e nur Don t>erl)altni§mäftig menigeu gabrtfanten {jergc^

fteflt toerben, fonne £)aubel*fitmen, mddje in bet Scljracij nidjt probujirte ©pqialitäten

füllten. Ijaben ©elegenljeit, bieic ^Jhobufte in leiteten Äreifen belannt ju madjen, inbem

fie biefelbcn b i 3 Gnbe biefe$ SNonata bem herausgebet beS Uiolfsiüirttifrfjaftes

^crjfous' ber Sdjmeij (Gerrit Ä. ^"rrer . töcbaftot beä fd)met3. ^anbiläamteblatteä in

iöern) ncbft furjcn s2Jcittbeiluugen über bejonber* einpfetjlcrtetocrtlje (ügenföaften (Skr*

meubunasfäbigfeit) unb etma*ge ^Büt^üge bor aitöiänbiidjen Äonfurrcnjortiteln 3ur

Äcnntnift bringen.

immerhin fönncn nur iolctjc Artifel berüd fidjtigt werben
,

roeld)e ficb in bie

Lieferungen D bi» Z beö fcxitonS einreiben laffen, ba bie Öieferungen A bis C ttjeili

erfebienen, tbeil« c<cr Sertigftcfluug notje finb. — 5Jfuft<v für bie Äbfaffung Don !Diit=

Heilungen obiger Art (au» ber 1. 8fg. br* fogifonSj:

Actjpräparate für ÖJtaööerjierungen (üJiattfäure , Aentitttc, ?J{attirjol,je).

Spcjialität »Ott 6. 6 i c g ro a r t in S dt ro e i 3 e r l) a 1 1 e. aul >$luor ^ergefteflt, jur

matten iöc^ieruttg Don £>oblgla» unb iafelgla». Die Präparate roerbeu in fo gcrcU

nigtem unb fertig gcmijditem 3uftaubc geliefert, bafj fie t>om ßonfumenten uart) ber auf
üicljöbtiuer proftifetjer l*rfabruttg berufymben @cbraud)»ann)eifnng unmittelbar ucrroer.bet

werben fönnen.

Aquarellfarben in leigform werben in ber Sdjmetj nur tum 58 r u n*

f d) ro e 1 1 c r & S o l) n in St ©allen bergefteßt. •

?leguatorial=3nftrumiiite roerbeu namentlid) tum ber Soci§t6 gsnevoise pour la

construetion d'instruuients de physiguc in ©cnf erftellt. $icfelbe t)at jeit 1874
neun foldjer ^nftruincnte geliefert, worunter ein ^ebnjöllcr (ber oon bem öerftorbenen

^rofeffor ^laiitamour ber Sternwarte feiner SUaterftabt ©enf gefdjenft Würbe), ein

©icbcnjÖUcr für ba» SJernoußianum in Safcl, 3Wei Sed)»3öflcr für bie ^arifer Afabemic
jur *cobad)tnng be» äJenuaburctjgange» im 2fal)re 1874, ein ©ed)^bltcr für 2JlerUo

unb ein auberer für Sumatra. (57

2)ie lieben ^rübling^blumen, toeldje un*' roäljreub beä ganjen grübling» fo Diel

greube gemad)t boben, finb jebt moljl alle oerblübt, aber boffenb, fie werben un* aud)

wieber tm nä'd)ften 2en3 mit iljrer ftarbenpradjt u»b tt)rem licbfidjcn Suft erfreuen,

fallen mir nid)t tergeif.n, fie mieber redjtjcitig atijufäen. $m Sommer fdjon muffen

nämlid) bie meiften ^rübling^blumen mieber angejiiet roerben, menn man ficb im ^rüfc
ling ibrer Döllen Sd)önt)eit erfreuen mödjte , unb befonbers ,bie beliebten Pensees
(Denfemein^ füllten, menn mau auf red)t große Blumen jäbten miß, möglidjft balb

in ben 93obeu fommen. eine auafül)rlid)e Anleitung ju itjter Äultur unb Söebanblung

fenbet gerne grati» unb franfo ju unb bittet nur um 9Ritt$eUuttg ber genauen Abreife

"Jlai'aitolb, fctjrocij. SGßanberlebrer für ©artenbau,

52) in A nbelf in gen (3ürid)>.

3** tu t taufen

:

4—5 ^ilo- 3nitucr feiner otcljjäjjttget ^3fütf)eufjontg , 50 Riio ä 90

Söerianbt gegen 9taa)na^m< in syted>büct)fen.

3alto0 ©rcralnfler, Sienen3üd)ter, Obetbujjnang, 2b"rgau.

Tcnulcv, bet s>onu\ al* 9taf)tun$ unt Wtebiim,
ift burd) bie Stebaftion ju belieben: einzeln a 15 m., 10 Stürf ä gfr. I. 25, 50

Stücf ä 5r. 5, 100 Stücf a ^r. 8. 75.

54) 3>tf "glebaation.

toeldje faffiert ober abgcfcbmefelt Werben foßen, fauft

55) 3o§. <icf)U(?ffcr, $ienen3üd)ter, in gfeUbetg, ©raubünben.
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ä 25 Kilogramm Sntyatt, feljr folib gearbeitet, mit gut

fcfjtieftenbem 3>ecfet unb betueglidjem eifernen Söügcl, 511m

Wufbetoafyrcu unb jum !&erfcnben oon §onig fyält ftet*

norrätfyig unb empfiehlt a $r. 4. — per <5tiuf

3imon Spengler,

45 :i

)

privaten wie $iemMi,tüd)tcr gtaerinfti emvfetjle id) meine

00nig=«d)totnpiafd)ineit ober «rijlcubrr

oerbefierten ©bftem* mit ftriftion; biefelben ftnb äu&crft folib, gefällig

gearbeitet unb fel)t preiännirbig.

3. Turlcv, median ifetje Sßetfftättc unb Söaufdjlofferei

483
) in $ e i t i 9 f t e u a bei St. ©aßen

>Yw>

Pic ^ipnüttfriireiitcrci
»on

91» ftülmc ©ieneitgüffter auf ©ffi«, Benßeit, £ts. ©t. ©allen,

liefert auf fefte SWtellung fy»

ponifl^dileuticnnafrtjinen für alle 2öabcngröfeen paffenb, geräufdrtos gefjenb unb folib

imit ober otme gufjgeftell).

äöodjepircffen »on Gifen.

«Körnungen, Ginjclfaften unö äRefcrbeuten (^amöonj nad) allen uorfommcuben Wlafan
einfad) unb boppelroanbig.

fertige 3läl)md|ett aller 2)imenfionen.

IKdtjm^enftol} bon 8tnbenl)olj, beliebige S>irfe unb breite, übertmupt alle möglichen in

ber *8ienen3ud)t oorfommenbeu ©erätbc ©enaue SHafeangabc ober 2Rufter, forote

Angabe ber nädjftgetegeue

1H empfiehlt fid) beften*

Angabe ber nädjftgetegeueu 6ifenbal)nftation ift erroünfdjt.

befte

37s) m. ftüJme, »enfen, ©t. ©allen.

$Ue$tmcfrien,
2 Äito £onig baltenb, finb ju fjaben k 30 6td. per ©türf (bei Slbnarjme öon 50 ©türf

ä. 27 Gtä.), bei

56) 3. 5<S)t\tebeü in ftemptttjol, Ät. 3ürid).

3u taufen gefugt:

«int gut erdaltme Pietbrttte 'U,
(46«
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fiimftoiAbf« & giciifnprät|fiijaftftt

22 ßrkmien, gjlednilhn.

"iPreiöiiftc grati», ©tiifauf unb Umtaufet) »on Sttadj*, 5Bac^«tlctd)e r fjabrif Don Runfttoaben,

äßarf|»tt)aat€rt unb SöienengerätbfcbafhMt, 3?ieneHjüri)tcrei. (306

Qetmann Grübet, 2$alt>sf)ut, 23aben.

Otto Z<tmU,
Sienenn)irtl)f^rtfl t Saßrtä Bfcncniütrtljfc^affftc^er ÄeBraucfywrftlief

mit Dampfbetrieb/

berfenbet fein $rei3öctjei(6,mfe über ^Mlftro«!*«, ^Ibfperrgitter, Lienen roe-Qnun gen
unb {Serätfj* gratis unb ftanfo. (ö

11

"gleit: &onig ©i$qmt£
5 ^ßfunb 2Jlarf 6 franco unb emballagefrei.

„®eit je|n 3abren Lieferant bed üiljetnljcfnfitjen Sicnen^urfjtöereinG, iji mit
audj für biefeö 3aljr, in ftolfle Her befannten viusittjreibunn,, Hie Cteferung loieoer

übertragen »orten."

ßteneitjüd)tcr in Jtenbri|io, Seßtit,

lanßjätjriflcr Sieferant De6 Ferring fettet ^ertfe^cr ©icnenfrcunbc,
liefert fd)önc italiemfcfce SBtenen 31t folgcnben greifen

:

Wai 3uni 3uli Sluguft Sept. u. Cftober

eine befruchtete Königin frr 7 6 6 5 4
ein <bd)toarm „ 15 15 13 12 8

Xranäportfoften ju Saften bei ^cftelterd. (Sine untcrtoegS öerunglücfte Königin

toirb gratis erfejjt, menn fie umgetjenb franfo retutnirt toirb. 3a^tung burdj ^>oft*

manbat ober gegen 9tad)uat)tne. 33ei bebeutenben Verteilungen 10 °/o 9tabat. (41

frftftig unb recht übernnnterungsfäfjig , ä 1 ftl. iöieuen mit befruchteter Äönigin, inet

Süerpacfung, 9tei?efutter unb 'l <m."20 $fg.
s^orto, ä Söolf 4 3K. 50 $fg. m>m 10-

September an. 3at)lftelle in Veru toirb bei ©cnbuug genannt.

58) 0. ^tömtnann, 50 e r t e r c e 1 1 e bei Gelle (£annotoet).

gttftatt: (Stnlabung unb Programm $ur XIX. iBereiuäoerfammlung in St. ©allen.

— 3um bernifeben 33ienenred)te , bon U. Stuber. - $er 33ienen3Üd)ter»Sebtiur3 in

2ßtlbegg, bon C. S. — 2Bie fönnen bie bent Scfjtuefeltob beftimmten Sienenbölfer ge*

rettet uub nubbar gemacht luerben ?, (Scbjuft) bon ty. ZtyiUt. — ^mterfpredjfaat. —
feigen.

tBeranttoortlidje 9tebaftion : 3 e f e r , Pfarrer in Ölten, ÄtS. Solotburn.

SRetlamationen jeber 9lrt finb au bie jRebaftion ju richten.

2irucf unb ©jpebition bon 93. Sdmjenbimanu in Solotburn.
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XIX. Dan&er-Berrammlnna ta* Betritt*

frfjUmi* Biettetiffotttlrc*

fljJF^H",ar 0011 fäßnem ^cttcr ^cgünfltflt, wof)t aber bei gutem,

b. b. ved)t ergiebigem Regenwetter, fanb Sonntag unb SDicutag

Milben 30. unb 31. Sluguft in ber ©altuöftabt bie XIX. Sföaiibcr*

berfammlung beö herein* fd)roci$. S3tenenfreunbe ftatt. 23on alten unb jungen

greunben bei unferer Hnfunft in St. ©allen ^er^id> begriijjt, würben wir

fofort mit bem geftjeichen, baö ber St. ©aller=93ienenberein ben Sänger;

feften abgelaufdjt haben mag, beftehenb in einem rotten 235nbchen mit barauf

ftebenbem £ert: „Schwei^enjche 33ienenfreunbe St. (Sailen 4885, freier

(Eintritt $ur 9luöftellung" bon greuubeöhanb gejiert unb fiefyc ba, mit bem

$eft$eid)en auf unferer 33ruft war aud) bie Jeftfrcube in unfer .^erj ein-

gebogen. 5Der Referent hat nie ambitionirt, üflitglieb beö ©rofien 9tatheö

$u werben, nod) biet weniger aber hätte er fid) je träumen (äffen, bafj ihm

bie (£fyre $u %f)dl werben foüte, im ©rojjrathöfaale beö Ätö. St. ©alten

ju fifcen ! Unb bod) ift baö Unglaubliche gefdjetyen ; — bie bon ca. 250

^Jtitgtiebern unb einigen $)amen befugte berfammlung . würbe «Sonntag

9iacfymittagS 2 Uhr im fdjmucfen Sftathöfaate burd) ben Sßcreinöbrafibenten

mit einem furzen SSegrüfjungöworte eröffnet. SDarauf würbe ber 3a^rei8:

beriet beö SSereinöborftanbeö beriefen, ber in ber nacfyften Kummer ber

2Menenjeitung $um 3lbbrucf gelangen foff. SMe 93creinöred)iutng pro 1884,

abfchliefeenb mit einem 9(ftiu-Satbo oon gr. 1261 unb einem S'ttwtai'*

auöweiö im Gerthe ton 1438 %v. würbe unter SBerbantung au ben dltdy

nungöfteller, Rerrn Äantonörath X^eiter in 3ug, genehmigt unb bie lefot--

jafyrige Rechnungöbrüfungöfommiffion bro 1885 beftätigt in ben Raiten-

nieder, Kaufmann in St. ©allen, SBeilenmann, 3Öud)brucfer in Ufter unb

Sttajor Sang tu Sujern.

3u ©hrenmitgliebern Dc$ SSerein« würben auf ben SBorfctylag beö

Sßorftanbeö ernannt : bie RR. (Sowan, $raftoent beö grojjen euglifdjen

3Menen$üd)terbereinö, unb Subwtj Ruber in 9cieberfchobfheim, Söaben, 9Ser=

faffer eineö bezüglichen ßehrbudjeö, 33eibc in banfbarer 5lnerfennung beö

unferm ©ereine wieberholt bewiefenen 3Bot>twollcnö, unb bie RR. üHona in

Sellingona, föifdj, Pfarrer in Sar, 5tt. St. ©allen, Sötmblin, l'anbwirth

in 5lernö, Ät. Dbwalben unb ^immerlin, Stationöborftanb in 3°fin9cn/

ftt. 2largau, weld)e allein oon ben 93 ©rünbern beö Sercinö (1861) biö

t)eute bem herein aU 3lftiomitglieber nod) angehört haben. Rerr Sötmblin,

ber mit Sluönaljme ben jroeien alle 93ereinö=$erfammlnngcn befudjt hat, war

ebenfoll« in St. ©allen anwefenb.
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2lngeficht$ be8 erfreulichen ©tanbeS ber 93erein$faffe würbe bcr WM--

vjtiebcr=SBci:racj pro 1885 oon gr. 5 auf #r. 4 herabgcfcfct. — SDie \üd)\t-

iäfyrige Söauberüerfammtung feit in Ölten gehalten unb foll bantit eine

9tu8ftellung ohne
s

4$rciögcrid)t unb Prämien $ur geier beß 25jär)rißcn Söc*

fteheng beä Vereine (berfelbe würbe 1861 in Dlten gegrünbet) berbunben

werben. — 9cad)bem obige ,pau$hattgefd)5ftc jtemlirf) rafd) erlebigt worbeu,

Ijielt §r. %1)t\Ux fein Referat über (Srjte^uncj ber beften 9ta|feuDolfer,

b.ffeu Inhalt in einer bcr nachften 9tutnme:ti bcr j^tuiig erfc^eineu wirb.

2l6enbö 5 Uhr würbe mit beu Verhanbtungen abgebrochen unb man

begab fid) in bie 9ceit ct)ulc $ur Vefichtigung ber oom $Menen§üchteri>erciu

Don ©t. (fallen in Verbinbung mit bem ©ärtnerbercin „#lora" berau?

ftattelen #onig=, Vlumen* unb #rühobft-2lu3ftcllung.

©ouft bfifter unb ftaubig, ift bie 3ceitfd)ule je^t $um lieblichen ©arten

umgcftaltet
;

jterltc^e 2Bege, mit ©anb beftreut, fchlangcln fiel) buri) bic

Einlagen
;

ihre Räuber finb eingefaßt mit g.ünem ^afen, als wäre berfelbe

hier gewad)fen; zahlreiche 53lumeu unb ^flanjen in allen moglidjen $arbeu=

fpiclen finb finnreich gufammeugeftellt, $ier in fleinen unb großen ©nippen,

bort auf ©efteilen, einzelne in Lübeln u. f. w., ba$ ©auje umgurtet oou

birifelm äßalbeägrün. ©in ©pringbrunnen wirft feine S&affcrftvahlen ein--

por unb forgt für Erhaltung ber n&thigcn Suftfeudjtigfeit.

3m füblicheu fytlU beS Öofaleä finb bie ^robufte ber Vienenjud)t

Sur ©chau aufgeftellt. Mehrere hunbert ©läfer, gefüllt mit £onig in allen

moglidjeu färben unb Varietäten, fte^cn rethemueife neben* unb über-

einanber : eine tfolleftieu, bie £>onige in ber? oerfchiebenen garben fcarftellenb,

eine anbere nad) Jahrgängen, Neonaten, £ra Itpflanken cu8gcfd;icben : in

ei er befonbern ©nippe befinben fich au«(änbifct>e §onige, unb eine

Partie unechter, fünftlid; fabrijirter jponiggemenge fteljen bem ^ublifutu

$um Sergleid) ba ; M Urteil b ö ÄantonSehemiferS fagt im«, aus wa-3

fie gefdjaffeu worbeu finb. dinen fd)önen Stubluf gewahren bie ausgefeilten

Honigwaben, bie in allerlei formen, Giften, SSafeu, Äörben ic. in natura

oo. liegen, unb eine weitere ©ruppe enthält bie oerfdjiebenen Vienenwoh-

nungen, SSabenarten, tünftliche Söabenanfänge, 9ca&md)en, Sluffäfee, ©d)leiu

bermafchinen unb ©erathfehaften aller Slrt. 2)er bieöjahrige £>onig ift

„fein", wer Suft h*t, mag ihn probiren : er wirb ihm gratis ferbirt. £er

©ienensüchteroerein fann fciec manche werthbolle ©tubien unb Verglcidjc

aufteilen unb ba$ Sßublifum im Mgemetnen erhält einen (Sinblicf in beu

wuuberbaren ^auöhalt cer 93ieucn unb in bie #udjt unb Pflege berfelbeu.

$>aö SluSftetlungöbitb ju uetfdauern, bem 23(ütheu* unb bem #01%
biift aud) beu feinen $uft bc$ ObfteS bcijugefellen, finbeu wir and) Söirucu,

Wepfel, ©teiufrüdjte, beeren unb £nubeu aitfgeftellt. $war eine iim>oll~
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fommene Kolteftion, ba$©t. ©atfer Ofeft ift bcrjett eben nur jum Keinen Sfyeite

reif, bennod) wirb btefetbe von (^rojj unb Klein gern befid)tiget nnb babei

ber gute ißitte unb bie ©adjfenntmft ber DbftauöfteHer anerrannt.

Proben auf ber SBü^ttc, wo fonft bie @emetnbe$aupter unb iljre

©timmenjä^er Soften nehmen, ift ein tebenbeö $ieneiU)ott in einem <&ta$=

faften 311c ©etyatt ausgereift. 3rt>er,"anu ^nu nl§'9 8U= im *> ^erge^en,

bie Lienen [teeren nid)t, fie fliegen jum genfter fyiuauö iu'ö $reie unb

wunbern fidj, bajj au$ ber Dteitfcfyiu'e ein 53ienenfyau$ geworben. 2öcr fid)

weiter um bie 3Menen$udjt intereffirt, ber finbet in ber (Gruppe ber ©erätfje

ben 2öabenbau in oerfdn'ebenen ©tabien, mit Arbeiter--, 2>roljuen: unb

$oniginnen=3etfen, ferner Söiencnwoljnungen in haften unb Horben, Wuf-

fäfce, fünftlidje TOtelwänoe, SBien ertappen, ©d)leubermafd)inen unb ©e=

rätf)f<$aften aller 9lrt. —
2>ie Blumen* unb Lienen; 91u8ftetlung, an ftcf; eine gar finnige,

fyübjdje Kombination, $og ©onntagS eine Sftaffe $efud)er an; bie ^irfuTation

war seitweife fct)r crfdjwert, ja faft unmöglich fpegiell um bie ©üju'gfeiten

ber ^mfer f^wSrmte e$ fetbft faft wie ein SBienen&otf. $)aö ganje Sirrange*

ment $eugt aber audt) oon ungemeinem ftleift, ®efd)icf unb ©efcfymacf ; eine

Ueberrafcfyung rctt>t fid) au bie anbere. $)ie attc 9teitfcf;ule, längft fcfyon

auf ben 2Iu$fterbe=(£tat gefegt, Ijat fid; normal* ljerau$gepufet wie eine

junge 33raut, in ftra&lenbcr ©cfyönfyeit
;

gewifj, 9cieinanb oerläfjt biefelbe

unbefriebigt. 9Jcit affer ^uoerfity fann gefagt werben, bafj bie SruöftelTung

if)ren #aupt$wecf erreicht, b. f). ber Siebe $ur JÖtumen- unb 33aumhiltur,

fowte jur^flege ber SBienen neuen Sulpirid gegeben §at. 3n wafyrfyaft

überrafd)enber SBeife beweist fie, welcr/ fctyöne ftefullate fid) bei funbigem

Söemütjen aud) in ©t. Haltens Klima erliefen (äffen.

„Daö ^abt ifyr gut gemacht, if>r 33ieuenfreunbe von ©t. ©allen, ö'ift

fd)ön", fo fagte fid) %ct>ev beim $erlaffen ber erften Sfromp, 93lumen= unb

#rüd)te*2lneftettung oon ©t. ©allen. —
@egen 7 U$r machte fid) bie ©efeüfdjaft auf ben 2Beg nad) ber

V4 ©tunbe oberhalb ber ©tabt gelegenen „#a(fenburg" $uin gemeinfameu

2lbenbeffen. Obfd;on in golge be8 unaufl)8rlid) fyernieberftrömeuben Segens

bie meiften 9ftitglieber tüd)tig burdjnäfjt waren, eutwicfelte fid) bod) batb

bei einem guten ©lafe geftweiu ein fr5tyUd)eö ßeben, wobei ©efangoorträge

unb £oafte abwedelten. Sßon Sefcteren erwähne id) feue ber gorft-

oerwatter 2Bi(b, ^ßräjibent be8 ©t. ©allifdjen 33ieneugüd)tcr^erein8, ©d)erer=

(Sngler, s$rafibent beö Ortäoerwaltungäratljeä ber ©tabt ©t (halten, unb

att 9J.=3tfatty Regler 1>I>U 5öintert()ur.

Montag borgen würben bie ^erfyanblungen im 05rojjratt)äfaale fort=

gefefot. £)ie betreffenben Referate werben in ber $öieneu$eitung erfdjeinen
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unb wollen bic ,$crren Referenten bie be$üglid)eu SRamifcripte rcd>t balb

ber Rebaftion ciufcnbcn.

Um 12 Uhr würbe bie Berfammluug mit einem mannen 9lbfd)ieb^

worte beö §rn. Sßrafibcnten gefd;toffcn unb man begab fid) iu'3 (3aftyait6

$um ,,©d)iff" jum gemeinsamen Wittag ffen. ©efprochen würbe babet nt^t

biet, a6er gut. §r. Reg.=Rath ^fanbler braute ben (Mrujj ber Regierung

bes ftautoitf ©t. fallen unb liejj ben herein fcf>wei$. Bienenfreunbe unb

feine Söcftrebungcn hod)leben ; £r. Sßfr. ^efer erwieberte mit einem §od)

auf ßanton unb ©tabt ©t. ©allen unb §r. ©trübin uon 3 l,Sun^/ cul

fd)lid)ter SRann, toaftirte in au$gc$eid)neter SBeife auf bie Bienen.

£>te $wifd)cn \ unb 2 Uhr nad) berfdjtebencn Richtungen abgeljenben

3ügc entführten eine giemliche 9ln$ahl X(eitne$mer. 2Sir fd)iebcn bon

<3t. fallen mit beut SBuufdjc, bafo cö äffen benjenigen, bic fid) hier fröhlich

jufammengefunben, bergönut fein möge, fid) n&d;fte«s $ahr in Ölten bie

£anb $u brütfen.

m
«oh II. ©tuber in Mcbcrricb.

<6*ln&.)

II. ©trafgefcfcbuch für ben Danton Bern bom 30. Januar 1866.

l'iterattir: ©ammlungcu bon ©djarer unb Füller. ScrtauSgabc bon 1866

(Bern, 3. 21. SSeingart). Äarl 3a^n , ©taatöanwatt : ©nftcmatifd^

alphabetifche Ueberficht je. (Bern 1883). ^rof. Dr. Äarl ©toofe,

ausgäbe mit SlnmerEnngen. 1885.

2lrt. 222, 256 unb 219 finb hiebor jitirt.

%xt. 200. 3ßer, um Xfykxe Ruberer $u tobten ober 311 befd;äbigeu,

Reiben, SBMefen, £cid)e, Brunnen, SBaffcrbchälier, gutter u. bg(. bergiftet,

wirb beftraf t

:

1) mit 3uch^aug ^ Su a£^ t 3a^rc,1> wenn Der berurfachte ©d)aben

ben Betrag bon breihunbert ^raufen überfteigt;

2) mit Äorreftionöhauö biö ju bier fahren, womit (StnftcUung in

ber bürgerlichen (ärhrenfähiflfait S
u fünf 3fr$ren berbunben werben fann,

wenn ber berurfachte (Begaben ben Betrag bon breiig, aber nicht ben uou

bveihunbert granfen überfteigt;

3) mit ©cfäugnifj biö 511 fed)8$ig hagelt, wenn ber berurfachte

©chaben ben Betrag bon breifjig gxanfen nidjt überfteigt.

$eber Berfuch wirb beftraft (2lrt. 30 u. f.).
—

%xt 201. 2£er borf&fettch unb ohne begrünbete 93erau-

laffung Slnberu augehöreube Ztym tobtet ober Zubern angehöreube äebenö-
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mittel, haaren ober aubercö bcwcgtidjcö (Si^cnt^iun jcvftövt ober befd)ä;

bißt x. x., ivivb beftraf t

:

wenn ber bcrurfadjte Sdjaben ben betrag von breifyunbert ^raufen

überfteigt, mit ^ud)tl)auö biö $ i fedjö ober mit ftorrcftionöljauö biö $u

iner 3>a Ü>ren >

wenn ber toerurfacfjtc Sd)abcn ben iöetrag oou breifug, aber nietyt

ben bon breityunbert ^raufen überfteigt, mit ftorreftionöfyauö biö $u bicr

^afyren ober mit (Mcfängnif; Don 14 bis jn 16 Xagen;

wenn ber verurfadjte &d)abeu ben iöetrag oon brcifjig iyranfen uid;t

überfteigt, mit ^ejängnitf biö $it oicrjig Sagen ober mit iöufee biö 511 cin=

Rimbert granfen.

3»n fefyr geringfügigen fallen finben bic Söeftimmungcu tcö }lrt. 256,

3»ff. 10, 2lnwenbung.

fiäfjt bie -Natur beö befd)äbigtcu ^egenftaubcö feine beftimmte 8d)a(ju.ng

511, fo tritt ©efängniB biö 511 l"cd)ö$ig lagen ober 5lorrcftionöf)auö biö $u

bicr 3*fren ein.

3ft bie 23efa)äbiguug $um 9?ad)tyeit iwu privaten begangen worbcu,

fo finbet eine Strafverfolgung nur auf Antrag ber beilegten Partei ftatt.

3trt. 202. 5öenn eine ber im }(rt. 201 benannten ^efdjäbigungen

fvemben (Sigentfyuinö jur 9iad;t$cit ic. bevjangen worben ift x. x.

%xt. 256. W\t einer itfelbbufee bon einem biö ju oierjtg graufen

werben beftraft: 1)— 11) x. x. 12) biejenigen, bie in fiolge grober

Wadjläffigfcit (Meifteöfranfe, bie unter if>rcr Dbf>ut ftel)cn, ober bööavtige

ober wilbe £f)iere herumlaufen laffen, ober bie itjre ,§unbc x. x.

$orftet)cnbe ©efe^eöftellen auö bem gegenwärtigen pofitiben ttcdjtc

werben im einzelnen ftalle wot)l auc^ auf gälte angewenbet werben föuucn,

bie Streitigfeiten betreffend bie 53ieue unb il)re ,3iid>t gum ©egeuftanbe

Ijaben. Sev ßefer wirb fd>ou bewerft fyabeu, bafj im ©efefceöteyt felbft

nirgeubö baö Söort öiene borfommt. (*ö w5re uuö Sd)wei$eru baf>er

gegenwärtig aud) eine große Äunft, ein cigencö $ud) über fd)wei$erifaVe

öim:nred)t ja fdjveiben, wie biefj feiner ^eit §erv SBufd) in £>eutfd)tanb

getfyan l)at. (Sö muß aber jweifelöofyne jebeu 39ieneufreunb intereffiren,

welche ftei)te unb weld;en Si)uk il)in unfere ©efefce ge.oa^ren unb bieten,

wenn er in bie Sage fomiut, bon tiefen (Mefefceu $ebraud) machen ju muffen.

Tie Streitigfeiten finb uidjt feiten. 3d) erinnere mid) j. 23. an einen

/fall, wo oor einem ^iencnftanbe ein frember harten lag, in beffen
s
3ftitte

fid) ein 3tofenftraud) befanb. 8d)wärmte nun ein 3111b, fo fe^te fid) ein

folget Sdjwarm regelmäßig au biefen 9?ofcnftraud;, wo er aud) 00m

#ieiicn$ü\t)ter befyänbigt würbe. Der SBefijjer beö ©arten« broteftirte aber

immer gegen biefe Söejjänbtgung ber Lienen, iubem er in allem Trufte

1 1
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behauptete, bie Bienen gehören nun ihm, was natürlich ber wirtliche ($igen=

thümer nicht glauben wollte, in gor^c beffen il)m [ein fuhner $egenpartner

mit (£rf$tefjeit , „pfenbten" (nach bem ©erbot beftrafen laffen) ic. brohte

uub eS fam wegen biefen 27ieinungSberfchiebenhtiten nicht fetten $u heftigen

Auftritten. — Ein anbcreS Beifpiel aus meiner (Erinnerung: 3wei Bienen=

befijjer Ratten i^re BienenhSufer unweit bon einanber flehen, man fann

jagen feine 10 m. oon einanber entfernt. $>a$ eine biefer §äufer war

gut beöölfert uub gehörte bem A. ; im anbern bagegeu waren wenige Bölfer

uub baju noa) Schwächlinge unb biefe gehörten ber B., einer alten abge*

fetmten grau, bie ftetd etwas fcfytiminer $u fein glaubte, als anbere Seute.

Als nun bor fahren einmal ber A. mit feiner gamitie Enbe SBlai ober

Anfang« $uni AbenbS 00m gelbe $eimfam, wo er ben £ag über gearbeitet

^atte, war nun bie alte Jpere gerabe mit bem Auffpeid)ern oon neuen

Bienenftöcfen befdjäftigt. 3>n A. iutereffirte natürlich biefj gang bebeu^

tenb, als er in Erfahrung brachte, bafj fleh SRachbarftano um etwas

weniger als ein halbes Shtfoenb Bölfer bermehrt ^attc, währenbbem fid)

auf feinem (Staube nicht nur bie $aht ber Störte nicht bermehrt, fonbern

and) bic BolfSgaht nicht gewachfeu. $)i»fe Erfahrungen beranlafjten ben

A. feinen Bienenftanb an einen Ort 311 oerfefcen, ber für bie (Gewinnung

oon Schwärmen gftnftiger gelegen war. liefen ,3we<f erreichte bann ber A.

auch eoUfommen, währenbbem ber Stanb feiner flauen Nachbarin, bie

nebenbei gefagt fdwn lange unter ber fühlen Erbe liegt, nach unb nach

entbölfert würbe unb eS ftcht ihr bamals abfichtlid) neben baS uralte

Bienenhauschen beS A. gebauter Stanb ^cute noch als ein hölzernes grage=

geichen in ihrer #offtatt.

Ein tritteS Beifpiel ift mir aus ben legten 3a^rcM befannt, wo

irgenbwo im Bernerlanbc eine berrufte sJiciberhanb eS nicht unterlaffen

fonnte, auf bie Bienen feines 9cad)barn mit $ift einguwirfen, was natürlid)

bie Bienen 00m ßeben gum $obe brachte, wie fid) bie Alten auSbrücften.

Bor 3a^rf,t würbe einmal in einer stacht in bem fleineu $)örfcf)en X.

bem bamaligen ©emeinbsprafibenteu B. ein ftarfer Äorb aus feinem etwas

fem ?öohnhaufe entfernten Bienenftanbc entwenbet unb in ben nahe ge-

legenen See geworfen, wo natürlich bie Bienchen elenbiglid) ertraitfen unb

ber $nnenbau gerftört würbe. So fanb B. fein Eigenthum wieber.

$)a$ finb fo einige tDfüfterdjen ber rafftnirteren Art. häufiger fommt

aber ber $)iebftahl bor unb eS ift biefe infofern noch bernünftiger, ba ber

$)ieb boa) wenigftenS aus feinem Berbred;en für fich einen materiellen

Bortheil erhielt.

2öir finb in unferem £eimathbörfd)en sJtieberrieb auch in biefer

Beziehung mijjtrauifch geworben, beim gebrennte ftinber fürchten baS geuer,
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lagt unjer Sprüdnoort. 9?ad) ber $oR$gä
>

$tung bom 1. Qthrifimonat 1880

bcfityt unfcrc Wemeinbc eine !&ol)nbebülferung ton 179 Seelen (nach ber=

ientgen oom 1. 6^rtftmonat 1870 205 Seelen unb nad) berjenigen oom

10. ©ejember 1860 198 Seelen) nnb biefc unfcrc ©emeinbebürger finb

meiftenö arbeitfame nnb ^au^alterijc^e ßeute, bie eo in golge beffen 311

einer gemiffen 2öo^l§aben^eit bringen. SDie meißen biefer Bürger miffen

auch eine gan$ genaue ©renje $u gießen $mifchen SDietn unb $)ein. SRad^

bem man nun ade tyunbert Safyxt, wie nmx 8U f
ö
fl*
n pfCcgt, nad> ber alten

Väter Sitte gelebt unb bon 33anbiten unb allem $)ieb$geftnbel mehr ober

weniger bcrfdjont mar, ^aben mir in biefer Beziehung in Icjjter 3eit gau$

bebenfliche Erfahrungen machen muffen. So mürbe unter Slnberm unferm

Vereinömitgliebe §errn Blatter lefcteö %äfyv mSljrenb ber 9tacf)t$cit in

feinem gruchts unb $5fefpeid)fr in nä^fter 9ta$e feiner SBo^nung auf

gemaltfame SSetfe eingebrochen unb e8 mürben bafelbft bebeutenbe OuantU

taten Lebensmittel geftohlen. Ratten mir oortyin einige Vemcrfungen borau3=

getieft, fo gcfd)ah e$ nur, um uuferer Ueberjeugung, bie mir fcfyon früher

befafeen, 9taum $u geben, baß biefe Verbrechen nicht bon unfern (^emeinbe*

mitbürgern berübt morben feien unb e$ ift benn auch längere $eit fpätcr

gelungen, nad) fleißigem Sudjen einen in einem entfernten $)orfe moh=

nenben DtaUberhauptmann bingfeft $u madjen, ber jmar ben (Sinbrud) laug-

netc, aber in golge bon fehr betaftenben ^nbijicn bon ben 9tffifen gleid)-

mohl oerfuurrt mürbe unb ber fich gegenmärtig hier in 33ern im 3nd>
häufe befinbet.

2luch meinem Vater mürbe in ber sJcad>t bom 19. /20. Wobcmbcr

testen ^ahre* ein ^radjtrinb, ba« fchönfte tykv feiner 3ud)t, an bem er

Diel greubc h«tte unb ba« er nicht für gr. 600 berfaufen molltc, auö

feinem Stalle geftoblen nnb eö ift baffelbe trofc ber bielfaa>n ^reiß= unb

^olijeiauöfd^reibungen bis auf ben heutigen £ag fpurloö berfchmunben unb

aitd) ber fogleid) adarmirten, fonft fo ftnbigen ^oligei ift e$ nidt)t ge=

luugeu, aud; nur bie geriugften Spuren ber nidjtömürbigeu Später $u

entbcefen.

3>odj genug hiebon. 2Bir Eönnten auch befannte gälle bon Stenern

bicbftahlen erzählen, bod) mir motten un« heute ma)t mit ben SctaitS bc*

fdjaftigen. Unfcr bernifcheö Strafgefefcbuch behanbelt ben 'Diebftahl in

?lit. 209-218 unb es mürbe je nad) Umftfiuben aud) ein Vienenbiebftahl

nad) bem Wortlaut beö ®efe(jeö bis 31t jc^it fahren ,3ud)thaug beftraft

merben fonnen. Natürlich muß man aber folche Schufte guerft haben,

bebor man fic beftrafen fann. Sobiel für heute Sern, 9. II. 1885.
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©ienmttoärterfmr* in ^Hnftarir*
19. ßtö 20. JlprtC.

^ä^. n $tyn$flrt>/ in einem freunbtidjen St^alfeffeX am ftufee ber citteuWl TOnöBurg unb an ber ehemaligen NationalBahn gelegen, wohnt

ein ru^geS 93öIfCetn, welche« weife, bajj ber ßanbwirth jeben SBort^cit, bcn

ihm bie Natur bietet, Bemmen muft, nm unter heute oBmaltenben Umftänben

fonfurrenjfähig ju fein. gortfcfyritttt<$e Söeftrebungcn, SBelebrungen unb

Neuerungen finben barum bort jebevjeit wittfommenen (Singang ober werben

burd) eigene Snitiatiöe herbeigerufen.

8o würbe im vergangenen hinter im lanbwirthfdjaftltchen herein

baö ©ebürfnijj eine« SBienenwärterfurfe« Betont, bamit auch biefem 3wei ö/

ber für ben ßanbmirtlj in mehrfacher 93e$ie§ung BebcutungeuoU, leiber aber

noch ju wenig futtioirt ift, ein regere« 3"terej[e unb rationeller betrieb

eröffnet werbe, ©in foteher &ur« würbe fofort Befd)lo|feu unb jwar nid;t

nicht nur für $)onharb allein; nein, e« foltten Söicuenfreunbe oon nah

unb fern freunbfchafttid) eingraben werben.

@« gelang beut Sßorftanbe, ben in ber SBienenjud^t rtu)mti<$ft Be=

rannten £errn Se^rcr Äramer in gluntevn al« Äur«teiter $u gewinnen,

auf beffen Söunfch ber $ur« auf oben angegebene 3eit Wö^k* würbe.

(Sin fa)5ner $rühling«tag, ber 19. Slprtt, braute einen ganzen (Schwann

ßaubwirthe, JpanbWerfer, ße^rer k. — SernBegieriger — auf bie (Station

SDtonljarb, allwo er fich Beim ^rafibenten be« lanbwirtyfdjaftlictyen herein«

um bie Königin, welche un« oon gluntern ^ergeflogeu fam, wohnlich ein*

logirte. (Sine tüchtige Königin, bie e« oerfteht, biefen gufammengemürfelteu

Schwärm in 9fcur)e unb Orbnung gu bringen unb für 8 tage gu leiten,

mujjte jeber benfen ; a6er bafür Bürgte uns ja fein Name al« 5öieneiu,üchtcr

unb überzeugte uns Bato fein paefenbe«, jebeö Summen oerftummenmachen=

bc« (5röffnung«wort.

(5« würbe nun baß Programm für bie ÄurSroodje feftgefteUt; ftrenge

Arbeit fefcte e« üorau«. 5lnfang borgen 7 Uljr, 20 Minuten Sßaufe für

ben unentbehrlichen „3nüni", 1 2—1 Uljr SJh'ttageffcn, 20 Minuten Sßaufe

für „3°W unb €>djlufj um 7 Uhr. 2luf Antrag §errn Äramer« würbe,

um mögtichft ftramme Orbnung inne ju galten, ein Sßorftanb gewählt,

Beftehenb au« Sßräfibent, 2Bad)tmetfter, Ouäftor unb Slftuar Nadj biefen

Bestellungen jerftreute fich ba« $otf batb, um bie Nachtlager $u begehen

ober um ben 3U9 3llr heimfahrt ju Beilüden.

üDer Montag borgen Braute bte fd)öne 3aD* bon 45 Teilnehmern

wieber in ÜHMfifon (Station Stynharb) jufammen unb punft 7 Uf)r begann

§txv Gramer feine fdjwierige Arbeit. (Sine Umfrage nach bcn Neulingen
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in ber 33icncn§ud)t geigte 19 $nalp$a6eten. Obwohl jonft X^covie inanch :

mal etmaö langweilig wirb, geigte fid) l)ier feine Spur babon, benn .£fyr

ftramer berftanb e$ burch mohlburchbachten, gut georbucten, formell fd;öucn,

fpradjltd) angiehenben unb ftic^cnbcn Vortrag alle 3$eitne$mer gu feffefu

unb 31t au^crfter 9tufinerffainfcit angufpornen. 9ttte$ mar mit 9cotigeumad)en

emfig befestigt; e$ war gang evgö^enb 31t fehen, n>ie auch ber älteftc

ßanbroirth feine bon ber fdjweren Arbeit gefteiften Ringer wM) Bewegte,

um fid) bie £>anptgebanfen aufgugeidjneu, unb tdj glaube gemifj nicht im

Sinne gauft'ä: „2öaS id) fdjmarg auf tveife beftye, fann id) getroft nad) §aufe

tragen!" nein, fonbern um immer mieber fid) Belehrung baraitö gu fjoten.

80 fam fchnell bie Sßaufe für ben „3nüni", um nachher bie 5;^eorie im

Sdjuthaufe Qüjchlifon fortgufefcen. £)ie tefcte Stunbe mürbe gur 9tepetitiou

unb gu einem 9ftefume be$ SSorgetragenen auf t"ated)etifd)em UBege benufet,

moburd) baö ©ange nod> mehr beim (Singetnen Befeftigt mürbe. *$\m\

9)£ittageffen entfernte fid) ein Zfy'd, bod) Befammelten fi<$ bei unferm Söirt^c

[eben £ag 24—30 SRann 31t gemeinfd;aftti<$cm Mittagsmahl, maö gum

9iity(td}en aud) baö ®emüthlid)e braute. £)ev fyifo Sftadjmittag mürbe

bei ben Lienen fetbft gugebradjt, mancher moljl na^ete mit etroaS „©rufelu"

bem gefftre^teten Sßölflein; boct) Batb mußten mir einfe^en, bajj bie Söieuc

feineSmegS fo boö^aft gefinnt fei, menn man fie ruhig unb forgfaltig

— wie e« £err Äramer U)at — Behauble, benn fein einziger ging ge=

fdnuollen aus ber <5d)laa)t.

8d)on mäf>renb unb §auptf&chli$ nach bem 9lbenbeffen mürbe baö

(^efe^ene Befprodjen unb über ben gangen $age$berlauf uod) debile gehalten.

3öoT)t bie Reiften mußten fid) fdjou nad) bem elften Sage gefteheit, baft

il)r bisherige« über Söieue unb 3Meuentyauöfyalt Biö bafnn mangelhaft, ia

in manchen SDingen falfd) gemefen fei.

$n biefer SSeife, bom fünften Söetter Begünftigt, fo bafj mir bie

Lienen in botffter Shätigfeit feiert fonnten, bcrlief bie gange Äurämodje.

JÖienenftSnbe mürben befugt in Stynharb, @fd)tifou, 99erg*$ägerlen, Söenf

unb Aidenbach unb gmar Sttobit- unb Äorbbau. 9Bir fonnten auf biefen

(%'furfioneu fehen, mie ber praftifd)e <Bienengüchter berfahren mujj, um ben

richtigen Chtrag gu erreichen; trafen aber aud) grojje ©üuber an, an einem

Orte fajjeu bie Lienen biel gu bid>t, fo baji ein großer Xtyil ber 5ru>

lingötracht berloren gehen mufjte; e$ ift hier aber nicht ber Ort ftritif gu

üben. £err Ärainer forgte bafür unb fameu auch bie SBefifcer bon öteneiu

ftänben in berbanfenämerther SOBeife entgegen, bamit biele Dperationeu bor*

genommen merbeu fonnten; e« mürben gegtinge gemacht, 33vutmaben ein«

gefefet, ein meifellofeö Wolf mit einem anbern bereinigt, ein SBotf abge=

trommelt ic.

1
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$iel $u fdjnell vcrftrid)en bte lehrreichen unb baueben gcniütt)lt^en

Stauben; teilte Störung, weber im ^^eovic|aat noch auf beu (Srfurftouen

fam vor, immer $errf$te bic nothwenbige Orbnung unb ©iö^iplin, maö

um fo eher (Srwöhnung verbient, ba wir viele junge ßeute von 15 biö

20 $<fym\ unter unö Ratten; baö vftbagogtfche Stalent beö §errn 5turö=

teiter einerfeitö, baö 3ntcreffe für bie Sache anberfeitö jetgte ftd> in hohem

®rabe, fo bafj aud) ber (Sterte beö fant. lanbw. Vereins, §err fttuch,

Bei feinem 33efuch am Samötag bie voHfte 3ufric^en^e^ unD ^r aud
?

9luöbrudf »erlief.
i

3u erwähnen ift noch, bafj Jperr 5hamer burd) viele $eranfchaulid)--

ungömittel ben Unterricht unb baö SSerftaubnife uuterftüfetc : felbftvcrfertigtc

Tabellen über $ract)tVcrioben, vrachtvolleö Herbarium ber Ijomgrcidjeu

^ftansen, Blatt* unb »Kräften, fd)öne ^ercithfehaften von $eft in

ftluntern jc.

$)er Sonntag borgen fotttc nad> Programm 51t einer Reinen Prüfung

benäht werben, cö verfainmetten fid; baf)er Äuröthcilnehmer unb ^u^drer

um 10 Uhr im Sctyulhauö SDtynharb. $)ie Antworten, welche — aud)

von gaity jungen unerfahrenen beuten — gufammenh&ngeub unb richtig

gegeben würben, jeigten ben Slnroefenben, bajj bie 3eit tüchtig benüfct unb

ber Unterricht für jeben verftänbluh erteilt würben. 5lm Sd;luffe banftc

>^err Sftüller, Sßräftbent beö lanbw. Bereinö im Hainen beöfelbeu £err

Äramer für bie vorzügliche Leitung beö Äurfeö. Um 12 Uhr pilgerten

mir $um gemeinfchaftlid)en WKttagömahl uad) Söelftfou.

Beim gemütlichen Zfytit mürbe $uerft §errn $lud) (leiber war er

verhiubert, verfönlid) anroefenb 511 fein) baö 38 ort gelaffcn unb fein ^teaft

auf §erv Äramerö tüchtige Seitung unb bie Slufnumterung an bic .Söglinge,

baö (Gelernte tüchtig 511 verwerten, vcrlefen.

ÄurövrSfibeut §err Bftdn bringt £>err Äramer „auö vollem unb

liebc-entgegenftrömenbem ^er^en ben aufrichtigften unb wärmften ©auf für

bic lehrreichen unb gemüthöerhebenbeu Unterrichtöftuubeu" im Warnen aller

Äurötheilnehmer bar; er banft auch beut üßorftanb bcö lanbw. Bereiuö für

feine ^atififeit; er forbert bie Äurötheilnehmcr auf, einen herein 511

grünbeu, um bem Gelernten mehr 9tachmirfung gu verfdjaffen unb um baö

3ntcreffc für bie Bienenzucht ja recht aufrecht $u erhalten.

§err Äramer enbltd) bringt fein §od) bem braven Birth, ber unfern

Schwärm fo gut einlogtrte unb verforgte unb nach Uebergeuguug aller

geroifj viel jur ©emüthtichfeit ber 2öod)e beigetragen.

$)ie grofje ^Jcehrjahl ift geneigt, einen herein 311 grüuben; eö wirb

eine fünfglieberige Äommiffton gewählt, um Statuten $u eutwerfeu.
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Seiber entflogen bic frÖtylidjcn vstuubcn all^u rafd; nnb ber 3u?<$ergug

entführte und bic fo Heb geworbene ßdnigin, fo bafj ber cntwcifcltc £d)ivarm

|id) batb auflöste.

3Jiöa.eu nun bic grüßte biefcö tfnrfeö redjt reidjc fein unb bic

^icncnjud)t im jurckrifcfycn iBcintaube cvfieutid)e $ortfd)rittc macfycn, fo

bafc fortan neben „Wild) unb 2öetn" aud) uod) „ftonitj" fliefjc. — y.

— <"-)

—

Dr. Jüliann %jtetp!VL
£)ic bief}jA$rige> in Siegttifc (©Rieften) tagenbe XXX. SBanber*

Oerfamuilting bcnt)d);öfterrcid)ifd)er $ienenurirtye unb mit ifyr bic gan&c

Suitermett feiert ba$ 50jaf)ria.c ^mferjubitäum beS (Srfinbcv« ber neuern

$icucn$ud)t, J)r. $)$ier$on. 2lnlä|lid) biefer fteier fei e$ ber w<5<$ö>ci$,

Stetten**^." besonnt, tyren fcefern bie oon 33ogel in feinem 3atyrbud;

ber 33icncii3ud;t ocröffentlictjte ßcbenöbefdjrcibitna. beö Gefeierten, <5§ren=
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mitglieb be$ SBcrcinö fdjweigerifcher 93tencnfrcttnbc, unb beffen SMlb miU

SUthcilen.

Da« „grö&te Söienengenie, ba$ bermalen lebt unb je gelebt hat", tft

3ohann Dgicrson, fathotifcher Pfarrer ju (SarlSmarft bei ©toberau, fett

1874 in Sowtowifc bei &reu$burg, in <Bc^tefien.

SDgicrion würbe geboren am 11. Januar 1811 gu ßowfoiüifc, einem

Dorfe bei ßreujburg in Oberfd)leften, tüofctbft fein Sßater Simon D$ier*

jon ein Heine« Sanbgut befafe.

©jlevion*« feiiger 3*ater war 35ienenjü^ter ; er imferte in Älofcbeuten,

ben barnal« in jener ©cgenb nod) üblichen ©ieneuWohnungen. 5ttit 9Red;t

fann man fagen : Pfarrer D$ier$on hat bie ßtebe $u ben Lienen mit ber

Sttutteruulch eingefogen, ©chon in garteftcr Satfrib weilte er am tiebftcu

im elterlichen harten in ber 9cähe ber Lienen unb ergöjjte fic^ an tljrem

lieblichen ©efumme. tÜA Äuabe fah er gern ben „lieben, fleißigen Z\)kx-

lein" gu unb fanb an ihrer wunberbaren Stptig!eit grefceS 3n^c^cfic. Sdwn
in ben ßnabenjahreu fcffclte bie Siene feinen $eift.

Den erften Unterricht genoß D$ier$on tu ber ©chute feines Dorfe«.

Da er frü^citig reiche ($eifte«gaben unb religiöfeu «Sinn geigte, fo forgte

ber SSater batb für anberwettige geiftige 2tu«bilbung unb gab ben ftnaben

guerft auf bie ©tabtfdjule $u pitfehen, etiva eine Sfteile oon fiowfowifc

entfernt. 3(ud) fax $eid)nete uu
f
cr D$ier$on burd) glcifj unb gork

fdjritte au«, fo bafj er im 3al0rc auf ba« 3Rattyia8s&tymnaflum $u

33re«tau gefd)icft würbe. 3 11 Dcu 3a^wn 1830—33 war er ©tubent ber

23re«tauer Uniberfitat.

Die ©chulgeit unterbrach fein ©tubium ber 33ienc nid)t. Die Serien-

$eit, weldjc er im elterlichen §aufe berlebte, wibmete er auch ben S3ienen-

ftoefen be« Sater«, bie er batb fet6ftftänbi%j behanbcltc. 9lufjerbem benufctc

er begierig jebe (Gelegenheit, bie 33ienc gu beobadjtcn unb burd) «Schriften

unterrichtete er fich über bie 9iaturgefchid)te, ben §au«halt nnb bie 3ud)t

unfere« £iebling«*3"frtte«.

3m 1834 trat Dgiergou in'« 5lint unb war junäd)ft fünf

Vierteljahr alö Kaplan in ©djalfowifc, Ärei« Oppeln, th&tig. 3m
1835 würbe er al« Pfarrer nach (Sarl«inarft berufen, wofelbft er bi« gu

feiner im 3a
!?
re 1874 erfolgten Dteftgnation in reich gefegneter &hätigfeit wirfte.

3m (Sartömarft'er Pfarrgarten grünbete Dgiergon fofort einen 33ienen=

ftanb. SBatb würbe bie ,$ahl ber SSötfer auf bem ^eimtfc^eit Staube $u

grofj unb e« mußten auf benachbarten Ortfduften ©tänbe errichtet werben.

3mmer mehr unb mehr erfannte Dgiergon bie Vorteile ooncinanber ent=

fernter SMenenftänbe unb balb waren 12 oerfchiebene ©tänbe mit 400 bi«

500 unb noch mehr ©töcfen 6efcfct. Pfarrer Dgiergon erhielt nun oon
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bcn öienengüdjtcrn mit 3ccd;t beu c&renbcn Beinamen: „$ic«cnhev$ og

Don ßarlömarft." — 3m gebruar 1853 führte SDjicrjon bic italU

eilige hielte, auf weld)e it)ii juerft ttnfer Sanbtfmanu, C. Th. bon «alten*

ftein auf ©djlofe SBalbenftein, Ät. ®raubunbcn, aufmerlfam gemacht hatte,

auf feinem ©taube ein. <5$ gelang ihm, biefe töaee 51t berittenen uub

über fceutfötanb unb Europa Zittau« gu berbreiten. ©ein ©chartfinu

entbeefte auch gar Batb bie tfjrunbf5fee , nach wetzen eine 93ereblung ber

föaee 51t erzielen fei unb er hat gegenwärtig eine berebeltc üattenifche SMenc,

wie fie in Italien felbft fo fd;ön, fanft unb fleifng tüd)t gefunben wirb.

$)ic fortioährenben SBeftcUungen auf Königinnen unb ©ehwetrme ber itali-

cnifd)en 93iene nötigten ihn, bie entfernteren feiner Söienenftanbc eingeben

ju taffen, weil ber 33efud) berfelben ju biel 3eit raubte unb feine $efuub=

heit anfing su fAmanten.

Anfänglich unferte Pfarrer £>sier$on mit bem (Shrift'föcn SRagagitu

ftoefe. ?luf erperimentellem 2öeg erfanb er bie in aBirfUc^tcit boüfoim

mcnftc.öieiumwohnung, beu jefct allgemein berbreiteten ©toef mit beweglichen

SBaben. e-rfennenb, wie borthetthaft e« fei, befonbcrS jungen iöötfern,

Söaben al$ Zorbau 511 geben, berfah $>$ier$on bie einzelnen Äaften be«

^rift'fdjcn ©toefe« mit einem beweglichen ©tfibchenroftc, an welken er-

gaben refp. SÖabenftücfe auflebte. fonnte er, war ber tffyrift'ftfyc

Wagajinftocf in feine einzelnen Kaftd)en gerlegt, jebe 2$abc nad) oben ^tn

herausheben unb entweber wieber au ihren Ort einteilen ober für ein

anbereö 53 olf berwenbeu. $alb erfannte Pfarrer 3)&icrgon, bafj ba$ ,§crau$;

nehmen ber Söabcn uugleid) bequemer unb leidster bou ber ©eite fein

muffe. @r berfertigte barum haften mit beweglid;cr ©eitenthür unb um

ihnen mehr geftigfeit $11 geben, würbe ein fefteä unbewegliches Ü3obcnbrel*

angebracht. Die ©täbd;en legte er nidjt mehr auf ben föanb beö KafteuS,

fonbevn er brad)te au beu inneren #läd;en ber ©citcuwSitbe Seiften an, auf

benen fie ihren gftuhepunft fanben. ©ehr balb baute S^icr-jon nun haften,

bic weniger lang unb bafür met)r hod) waren, liefe fie oben aud) nicht

mehr offen, fonbern gab ihnen einen feften unbeweglichen SDecfcl. $efct

tonnte er bequem eine 3Babe nach ber aitbern hcra"$nehmen lluö aud)

wieber einftcllen : ber ©toef mit "üftobilbau war erfunben, „unb fo lauge

Lienen gegüdjtet werben, wirb unb muß ber 9tame SDjterjon fd)on um

biefer einen ©rfinbung wegen hoch gepriefen bleiben." „^ierjon*« (Srfiu-

bung ift ba$ (Si be8 (SolumbuS." 3U ,l0t$ größerer öcqucmltchfeit würben

ftatt ber Seiften eingefchnittene Tünnen ober §ugcn angebracht, in welche

bie äßabenftabchen ei ngef(hoben würben. Anfangs ftellte Pfarrer £$tergon

einfache Äaften auf, fpatcr SDoppetftöcfe, Drei*, S?icr=, ©edjS*, Sichtbeuten

unb ^abillon*.
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&i\xi) beu 6tocf mit 3flobtlbau würbe bie Biene ein §ait8Hjier im

oolten ©iune beS 2BorteS. $)gierjon war burd) feinen ©toef unbefchranfter

§err feiner SBöffcr; benn er gemattete ihm ben Giublicf in ba$ innere

Bien* unb, oon @ott mit fettenein Berftanbe unb einer h&<hf* fettenen

nnb
fdürfen Beobachtung«; unb (£ombination«gabe befchenft, erfannte er

nun gar bofb baä wunberbolle ßeben unb Sieben beö Bien«. Pfarrer

S^ie^on ftetlte eine neue unb allein wahre apiftifche ^eorie auf, weldje

bie Feuerprobe ber Erfahrung unb ©tffenf^aft beftanb unb in gar fwrjer

3eit bie gefunbe unb fernste ©runbtage einer naturgeinä>rattonellcn

Pflege ber Biene geworben ift. SJiit §ülfe bei- italienifdjen SBicne gelang

e« bem „genialen" Stteifter, aud; bie testen Bcjweifler feiner Theorie jum

©djweigen gu bringen ober fie gu BerthetDigern berfelben ju machen.

deinem ©tüle ift eine liebliche unb oor$ügtiche gtüffigfeit eigen,

stammt ba« fteuer feine« eminenten Berftanbe« $0$ auf, fo retjt er beu

Gegner jur Bertheibigung
; nicht fetten glänjen feine Staublungen burd)

feinen unb intereffanten 2öifo. $11« Bienenzüchter trat Pfarrer $)$ter$on

juerft im 3a§rc 18&> in Dcn „^rauenborfer Blättern" oor bie Oeffent=

lichfeit; batb nahm bie feit 1845 erfcfyeinenbe Bienen=3eihtng feine 3lrtifel

auf unb $)$iergon fyat biefem trefflichen statte treue Stnhängltchfeit bewahrt.

Unmittelbar nach einer überftanbenen fehweren Äranfheit erfd)ien fein cvfteö

üßkrf über bie Biene: „X^eorie unb Sßraji«, Brieg 1848." Unermüblid)

unb ununterbrochen forfchte „ber tüceiftcr ber Wetfter" in bem Bien, bem

tebenbigen Bienenbuche, weiter unb fchon 1852 erfa)ien ber „Nachtrag"

gut St^eoric unb $rayi«, welcher für bie Bienenzüchter eine neue reiche

»vunbgrube be« lauterften @olbe« war. Bon 1854—56 erfchien ber

„ Bienenfreunb au« ©cfylefien" in 3Jconat«blättern , worin ©gieren aud;

feine Beobachtungen an ber italienifdjen Biene nieberlcgte. 911« biefe Siteren

Triften oergriffen waren, gab $)$tergon im 3>ahre 1861 fein allbefannte«

Bud;: „Rationelle Bienensucht, Brieg bei gfach" ^^au«, in ^weiter 9fuf;

läge im %<fyxt 1878 erfd)ieuen, welche« bi« je$t ba« neuefte SBerf be« aü=

unb hodjoereljrten <pochmeifterö ift.

&$ier$on« 9iame ift in alle (£rbtfjeile gebrungen unb alle Bienen -

Züchter SDeutfchtanb« , Europa'« unb ferner ($rbtf)eilc erfennen i^n al«

®rofj* unb §odjmeifter au. Biele üJefellfchaften unb Bereiue be« 3 ,ls «nb

2lu«tanbe« fyabtn ilm burd) ©hrenbiplome f)od; geehrt.

2öir wünfd)en bem (Gefeierten einen langen unb fd)ßnen £eben«abenb,

bafe er nod) lange jufviebenen fterjeu« fein 9Berf, ba« freubige 8djaffen unb

9Birfen ber Millinger ber ^jier^on'fd^n Bienen jud)t fdjaueu möge. J.
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#«C*t. ©etoinnlifle ber »ienenroirtbfäaftlicben Söerloofung in »ofel. flach/

ftehenbc Sümmern haben gewonnen

:

19
Ii _ 85 _ 97. - 106. - 107. - 125. - 150. -• 163. - 195. - 218

218 - 227 253 - 268. - 291. - 309. - 342. - 349. - 366. - 368.

Z 876 - 412'. - 440. - 454. - 455. - 477. - 481. - 482. - 491. - 507.

_ 108* 516 - 517. - 520. - 537. - 572. - 585. - 594 - 002. - 609.

- 634 - 645 - 702 - 711. - 712. - 721. - 723. - 733. - 748 - 781.

7q0
' _ 792 - 852. - 857. - 860. - 871. - 883. - 892. - 900. - 901.

'

' 905* - 922. _ 938. - 941. - 947. - 957. - 967. - 979 - 984. - 1036.

Z 1044 - 1072. - 1096. - 1097. - 1104. - 1120. - 1125. - 1132. - 1149.

- 1150*. - 1178. - 1210. - 1211. - 1219 - 1222. - 1239. - 1252. - 1208.

__ ^07. — 1333. —
$ie auf t>ori*tchmbe Wummern fallenben ©etoinne fönnen toom 6efretar be3

9totbfd)toeij. löienenjüchtertoereinä: £>tn. »ranbenberger, 2tieiherroeg 28, »afel, belogen

toerben.

flantonslrath feilet auf Nojenberg bei Suq

$fatter «DluHer in SBtttuou (Slargau)

"
Seljrer fteift in Steinen bei ttörrnch ($aben)

beftehenbe ^reiägeridht hat nacbftehenbe «uä3eichmmgen juerfanut:

«ruppf I. iölher.

I. y x e i 3 :

#err ttnttin, Sehrer in 3roingen (»ern)

„ gfret), Sehrer in ^tottrin (*?afdl<mM

„ ttflf 3„ in Safrl

„ 6rhup*> Srrj,. iu SPofet

„ 3immetHunn f
Sehrer in SBiHigen (Wargau)

II. $rei3:

I. $rei I:

II. $reU:

III. yxtii:

efirenmetbung:

I. t e i 4:

#err »ruber, in 2öatb3hut (»oben)

«nippe II. Wohnungen.

©ebr. $acob, Binningen

£err ftäf 3-, in 35afel

„ äJogt, Siegler in billigen (9largou)

„ (Schupp ftrj., iu SBojel

£>err ©rieber^ufer, in Xeuuifen (»afeUanb)

#err Söligcr 3» in ^rottetn.

Gruppe III. «rrütljf.

$err iBefi. 20.. in Muntern (3«'mth)

„ #uber u. ©ohu, Wettntenfletten (3«"*)

„ ÄuttU, ©pciigler in Ölten (6olotb,nrn)

„ m\ 3-, in »ajel
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II. «PreU:

III. $re U:

e^rcnmelbu » g:

I $reiö:

II. $ rei«:

III «PreU:

(Sfjrenmel bung:

I t c i ö :

II. «PreU:

#crr IBcfi SÜJ., in gfluttteut

„ «Jtäf 3 , in Söofel.

.fretr ©trätet, in «Heunfird) (©d)affbanfen 1

„ <£(ei*<3)öffmt>, in 6iffa$.

4>etr «Jinf 3„ in SBafel

„ SlefoSölnty, in ©iffad>.

«nippe IV. JJroöuMe.

£>err Hegglin. Pfarrer in «-Birdfelbeu

„ müütx, «pfotrer in SDJittnan

, m\ 3., in «afet

s
-öicitcnpid)trt=5llcreiii «JQÖtttnau 1111b Umgebung

#crr 3ftf)otfe ©uibo, in «Äarnu

#err «Änlltn, Seljrer in ^toingen

, 3orjannfen, in @itg)triiigeu l3ürid))

. 3immermautt, Heljrcr in SMfligcn.

SBtencn^üdjtcfiüctciii beä Unter^taretfjal*

.fterr 6lei^5übam^ in ©iffadj

„ 2>ald)er;«Äbt, in $ratteln

„ .£>eggenborn, in «4$rattelu

„ ©djumad)er, ßetjrer in Saufen.

Gruppe V. $unft und JDiffeitfdjnft.

$cxx 93rogle .fterm., in "Siffeln

„ »ruber, in 2Bolb3fnit

11
^JiüKer, «Pfarrer in SBittnau

. «Jläf 3 , in $afet.

n?rl- m\ 3-, in «afel

«Hebaftion ber ©djroeij. ©ienenjeitung Jg>evr «Pf* 3eler, Ölten

herein Sujern. SBienenfrennbe

£>err 4?CQQltn, «Pfarrer in S3tr§felben.

3n ^ftttfefben finbet Dom 27. September bis 1. Oftober bic fanlonalc lanfc

roirtfjfttjaftlictje Husftellung beS jfanton? Ifnugau ftatt mit ber «Äbtbeiluug für „söiencn*

jik$1\ «bt^eitnuQS^rjef: £r. Scfjrer SBrgmann in «RaperStoeilen. 35er 3toerf biefer

Slbtbrilung fott fein: Hn3 ben üerfcrjiebeneit ©üflemen ber SBieneitluoljnungen bie jtoett

mäfjigfle tjetait^ufinben , nm foldje namentlich für neue 6inrid)tungen empfehlen 31t

fönnen; nöttnge, jroerfmäfjtgc @erätr)e für ben «Betrieb ber SBienenjnt^t unb für ©croius

nung ber «Probufte; ©eroinnung Dotjüglidjcr IBienenbölter unb SBienenprobufte 3>ic

«Ausfüllung fott bemnaä) umfaffen: 1. «Befehle S3ienenroofjnungen : a) ©tödfc mit betoeg»

liefern ©au. b) ©lörfe mit unbetoeglidt)em «Bau. 2. Unbejejjtc «Bienenh>of)nungen nacb

berfdjiebenen JtonflruHionen. 3. «öerfdnebene ©erätbfd&aften für fämmtlidjen «Betrieb.

4. $robu!te in #onig unb 2Ba$$. Qfabrifate naäj tyter 3ufammcnfehung unb irjrem
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3n>ed. ^ür t>or,jiiglid)e Haftungen itnc^ bctt be^etd|itctrti fünften hierbei! 9luäjeid):

innigen gegeben in ©elbpriimien utib (*l)reume[buiigen. ftür geeignete ^ßlajtrnng bet

ousgeftcflteit ©cgenftänbe, mie für for^fälticjc Pflege ber befehlen 3Mcnentool)uuugen

toirb Qcforcjt.

Den 28. September, 9tad)inittag* 2 Uljr, toerfammeln ftd) bie Slbgeorbnetcu bti

fdjroeijerifdjeu lanbroirtt)fd)aftlidKn 33ereiit3 hn ©afllrof jttr „flrone" in SUetnfelben.

^on b*n Lienen fobtg«ßod|«lt. Die 9lad)rid)t Dom lobe eine* JRcnfdjen in

f^olge oon 3?ieneuftid)cu fjat and) burd) bie fdjttjeijerifcfjeit DagelMättcr bie Ülutibc gc=

madjt Da ftd) bie »ienenjiidjter über ben gemclbeteu Unfall näf)er intcreffiren toerben,

bcröffvntlid)cn mir IjterortS nadjflctjcubcn autl)cntifd)cu »eridjt ber „Söienenpflegc

28ürltcmberg* u
:

3n ftloß (baierifdje Cberpfalj) ift am 29. 3fum 1885 ein 84 3al)re aller ?etjrer,

Giebel, borgen« jrotfdjen 0 utib 7 Utjr Don ben SBieuen feineä £oUegcn Seiner fo

übel Iraftirt roorbeu, baß er ?lbeub$ ftarb.' 5loß ift ein SJlarftfleden in ber baieerifetjeu

Cberpfalj, red)t3 oon ber iBaljn, bie nad) Gger fü^rt. Dort fitib fünf &t)rer augefteflt,

bie einen großen ©arten gemeinfam benüjjen, oljnc baß bie einzelnen Abteilungen burd)

3S»nc getrennt fiub. Selker Seiner f)at in eitietn abgelegenen unb burd) ©eflräud)c

Derbedteu 5ßlajje feiner Abteilung 11 »ieiteuftöde beutfeber State, bie er früher bebiente

unb and) feittjer bebient, of)nc burd) »ölitrtigfeit berfelben gcfäljrbet \n fein. Drei

Hölter tjaben fyeucr nidjt gefdjroärmt unb ronreit fo nolfreid), baß fie gteid) brei großen

Sdjroärinen Jag unb 9iad)t öorlagcn, unb jroar niitjt bloß am Stod, fonberu aud) am

borlicgenben Dadje. Der 84jal)rigc ßetjrer 9ticbel, ber faum mel)r geljeu tonnte, aud)

an einer &erjfranff)eit litt, fam Borgens 6 llb,r in ben ©arten, roo fein Sofw fid) be*

fdjüftigte. Der Sof)n ocrlor beu SBatcr au§ bem ©efid)t unb glaubte, er fei nad) £>anfe

gegangen. Salb aber bemerfte ber junge tKirbel eine uugetoöfjnlicfye Unrulje an ben

iBienen, bie lote rajenb über ben ©arten bafjerflogen unb' Stidje austfocilten. Qx eilte,

ben »ieneitöatcr HJefjner 311 t)oleu, ^er tjalb angefleibet fid) eine Sicneittwnbc überftülpte

unb jum Staube fpraug. 33il er baljin fam, mar er an allen Sfjeileu be3 ÄörperS

mit ©tid)en überbedt ; bie SBieitcn Waren außer fid). 9Jor bem »ieueiiftotf lag ber olte

Warnt regung$lo£, ba3 ©eftd)t fo mit Lienen überfäet, baß fie mehrere Sdjidjten über-

eiiiauber bilbeten Unter lautem Hilferufen eilte iMjncr, von beu Lienen traftirt unb

uerfolgt, jurürf unb l)oltc eine ©ießfanite mit Söaffcr, bie er über ben alten Wann
ausgoß Damit mar menigften* ber ©rei» bor roeitern »ienenaugriffeu gefd)üijt. 9tid)t

aber bie 311 .frilfe (?itcnbeu. üeljtter mar ju fdnoad), ben fdjmereit alten Wann etnpor=

3iibringen, uub erft all ftrau unb Sdrtuägcrin t)crbeieilten, gelang e3 itjncn, ben beimißt*

lofcit Wann, ber fein ©lieb mcl)r regte, aufjuridjten, tooju aud) ber Sot)it, ber fid) im

Wad)barf)aufe eine Sdjutffjaube geholt ()atte, Ijalf. Dabei regnete ci Stidj über Stid),

fo baß ^rau unb Sdjroägertn baooit liefen, weil fie ed ttid)t met)r nulfynlten fonnten-

Die sJind)barn luagtcu fid) gar nidjt Ijeran. (snblid) brad)ten Sel)ner unb diiebet ben

©rei$ in feine 28ol)ttitng Der Wrjt, ber gerbet eilte, f)atte ca 1200 Stadjelu au«

©eftd)t, $aU, »ruft unb »einen 31t entfernen. $n J^olgc fleißig gcmad)ter ilmfd)lägc

fam ber alte 2Hanu roieber jum SBctottßtfein uub fouttte erzählen, baß er, Don einer

iÖiene geftod)en, nad) berfelben gefd)tagen unb babei ben Staub unb bie uortiegenben

klumpen getroffen l)abe. »on biefem Vlugenblitf an mußte er nid)td mel)r. äöie er

etgenttid) an ben abgelegenen SBieucnftanb fam, ju bem mau ftdj burd) ©cbüfd) bnrd)-

minben mußte uub an beu er fonft nie fid) oerirrte, ba er fein 3mfcr mar, mußte

9tiebcl nidjt anjugeben. <&x marb balb roieber betoußtloS. Da er bod SMeiteugtft nidjt

gero&f)ut mar, fdjtvod er fd)red(id) au uub ftarb 'Hbeubä 8 U^r. ^eljuer uub ber junge

Siiebel fd)rtebcn ben Umftanb, baß ber SBerunglüdtc an be t »ienenflanb gelangte, ber
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@eifl«lfd)toäd)e ju, bic ihn uid^t meljt kutffeit ließ, wo er war unb Wohin er ging

Dafj brr alte £>erc mit 33iencu uid)t umgehen fonute, bal beweist, boft er auf einen

Jöiencnftid) mit einem ©tocffd)lage auWortete. Qfrau unb ©djwfigcrin Waren burcü circa

200 ©tid)e übet jugcridjtct, mußten fünf £aa,e bal 33ett fiüten unb tourbeu ton furcht*

barem ©rbred)en unb Durchfall mit Äolif (Wol)t aud) golge bei ©d)rerfcul) befallen.

Weimer befam circa OOO ©tidje trob ^Bienenhaube, aber all ftid)feft madjtc el tb,m We*

niger; nur bic ©pruuggetenfe ent^ünbeten fid) bernrl, baft er bier Sage lang nidjt

ftct)en tonnte. $er $(ah um ben Q3icncnftanb mufjte polizeilich abgefperrt werben, bu

bie SBicncn bie ganje Umgebung angriffen unb fogar tu bie Käufer brangeu. 9cad)

circa brei ©tunben beruhigten fie fid) Wteber unb finb jebt Wieber, jWar nidjt bie befielt,

aber bod) gute Spiere Hud) bal Vorliegen fy»t ein <£nbo, benn bie agiere gingen

maffenjjaft ju ©runbe. £ier liegt ein llnglürflfalt bor, bei bem Weber ben 33ienenbatcr

nod) bie Lienen eine ©djulb trifft. $er alte £err ift burdj einen unaufgeflärtcn, für

i()tt gefährlichen Sricb bei SBanbelnl ju einem SMcncnftaub getommen, Wohin er Wcrtr

nad) Hilter nod) nad) SBerflänbnifj ber SBieneunatur pafjte. Siefer Wohl unbcWnfjtc

gebier ift für iljn bcrhängnifjboK geworben. 3««" 9«*™ ©l»rf finb foldbe ftättc feiten

unb eben belwegen erregen fie gered)terh>cife ttuffefpn unb natürlid)erweifc aud) 93c-

bauern. —
0. in bieten &0rf. 9111 biefel ffrühjahr bie falte, unfreunblid)e SEBittcrung fo

lange anfielt, ba hegte Wr»bl mnud)er 3mfer bie SJcforgnifj, bic £onigcrnte werbe aud)

biefel 3al)r nidjt triel in 9lnfprurf) nehmen. $od) bange mad)Ctt gilt nid)t! 3« &ec

lebten 9Uo*e TOai heiterte fid) ber £immel auf unb aud) bie »ruft bei Jßienenbaterl

burcbjog ein £offnunglftcrn. 33ei bem nun folgenben prächtigen SBettcr eutwirfette fid)

rofd) eine ergiebige £rad)t. 2ö*e fummte el ba früh »»b fpät auf 9lrfer, Söiefe unb

ftclb unb Wie prangte bie ©Iparfcttc in bollftcr 33lütbenprad)t unb fpenbete fo reid)lid)

ihren ©cgen. 3" furjer 3f 't «langten bie Störte ein jiemliehel ©etoidjt unb trofc ber

anhalteubeu Srorfenhcit im 9cad)fommer fann bem 3Mcncnjabr 1885 bie 9cotc gut er«

theilt Werben. ©d)Wärme bagegeu gab el fel)r Wenig. £al fdjöne Söetter bat $u lang

auf fid) märten laffen. SBÖct aber ju rechter Seit ÄunftfdjWärmc machte, ha* &
ju bereuen. §in am 1. 3uni obqetrommeltcr unb au ©teile bei «Wutterftotfel gefteflter

©djWarm baute in IG Sagen feine SBobnung aul unb lieferte nod) ein 9luffähd)en boR

f>onig. Wögen babet nod) eine 9teibe bou gefegneten 3oh«n Suft unb Siebe jur

3mferei ertoerfen unb bie nod) öielerortl leer ftehenbeit ober mit Sorf unb „SQäebcln" ge=

füllten SSienenhflufer neu beböKern.

9. 3. in Ballett, gühtc mid) beranla^t, jum SGBohlc «Her ein Wittel 011311=

führen, melchel id) all bnl befte unb bortrefflid)fte bon allen bi«h«t Mannten Mitteln

gegen bic ©cfthmulft, bie in ftolge cinel SBienenftid)! (refp. 3nfeftenftid)l) entftcht,

mchrfad) erprobt habe. @l ift biel 9tid)tcr'l $ain:@£peller.

Gmpfing id) nur einen einzelnen ©tid;, 3. 93- öu bie SBattge, fo t)*f^ »fh fofott

nad) (Entfernung bei ©tachell bal eutpfropfte Qr^fd)d;en einige Winuten auf ben ©tid)

unb liefj auf b'cfe SBJeife ben ^aiu^ipencr bireft in bic SOBunbe fliegen, ^atte id)

mehrere ©lidje augleid) erhalten, fo rieb id) einige Iropfcn babon ei». %\t ©efd)h)ulft

blieb in allen gäflen meg; nur ringl um ben ©tich mar etloa einen Sag lang eine

erbfengrofee @r()ö()ung 311 bemerfeu.

9tid)ter'l ^oin^xpeller ift in jeber ?lpothefe per 5lafd)e ^u ftv. 1. 50 ju be:

jicheu. — Utöd)te nur nod) bnrauf aufmerffam machen, bafc (eiu ^ainsdipeller in

klugen, ben Wunb, offene 3Bunben ic. fomtnen barf. 3m llebrigcn bertoeife auf bie

jeber glafd)e beigefügte ©cbraucb,lanroeiiung, welche bor ber ?lnmenbung bei Wittell

gelefeu toerben fotL
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Badjilrfiten am ©mitten ntttr Batttunem
Unterm 10. 3Kni f)at fiel) iu Suntjarb ein „3titttett}fta)fer0ficitt D<5 ißrdje-

tif<|en ^€itlfanbe$
4t

gebilbet. 6r befddoß in jener ©ttmng eine £erbftüerfammlmig

in ©tammbeim abgalten nnb fid) bem „herein jdjroeijcrifcber 33ienenfreunbc" aiuu:

fdrtießen. (*r jätjll jebt , toenn id) nidjt itre , 48 Witglieber. trätet üicHeid)t mefjr

übet beffen £l)ätigfeit.

£l)eile 3^neu biemit mit, baß ber 3t$etntQar* ^Unttii^tmctcin an feiner

93erfammluug öom 23. Wugufi: befdjtoffen ^at, bem Söerein fdjtoeij. 33ienenfteunbc att

3toeigt>crcin beizutreten, Serfelbe l)at bereite eine SWitgliebetjaljl oon G2 2Hanu unb

mar bie heutige 23erfammlung , jirfn 120 Wann, fo ftarf befudjt. baß toir unfcrin

2Btrtf) ^>au»gänge unb #üd)e belagerten.

3n 3al)Ireid) befudjtcr 33crfammlung be4 fanoro. Vereins Wtt (Sofjan, toeldjc

Sonntag ben 9. Wuguft im ©aftljanä jur .Sonne" tagte, tjiett $txx <ßräfibcnt SBallijer

Don ©t. ©allen, ajorftanb#nritglieb beä herein« fdjtoeij. 33ienenfreunbe, ein äußerft lel)t=

reirt>$ Uteferat über ben ftufeen ber SMcnenjudjt für bie Sanbtoittljfchaft.

@3 ift un§ leibet nidjt möglid), ben äußerft intereffanten, in ftorm nnb 3iu)a(t auSge-

jeidmeten Vortrag genau toieberjugebcu unb ntüffen mir un3 barauf befd)ränfen, baä

311 bringen, toaä iiitS im ©ebädjtniß geblieben ift. ^Referent führte an, ber Wutjeu ber

Sienenjudjt werbe feljr nerfdn'cben getoütbigt. Uöäljrenb ber 9latnrforfd)er feine größte

gfreube an ben fortgefefcten, ftet? 9lcuc3 bictenben ©tubien biefer nüblidjen Sl)icre babc-

fel)c ber SBaucr, ber .^anbtoerfer jt. mtty auf ben materiellen Wufcen, auf bie ©ctoinnung

Don #onig unb SBadjä, audj in etljifdjer moraltfdjer SBejicb^ung fei iljr 9hifcen groß.

3für bie Sanbroirtbfdjaft l)aben jebod) bie Lienen uod) einen ganj anbern Pütjen. 5>cr

9iaturforfd)er berounbert bie tfunflfertigfeif, mit ber fie ifjre fedjSerfigen Qtütn mit ber

größten ©enauigfeit bauen, bie ber Wenfd) oljne füuftlidje 28erfjcuge nidjt 311 ©tanbe

bringen toütbc, ben ftleiß unb ©ammeltriib. mit bem fie ben Weftar unb iBlütljenftaub

auä ben Sölumen Imlen unb tyn im Ziagen in §onig tocrtoanbclu unb bann iu bie 3eHcn

gießen. Sann bat fricbltdje 3ufammenlebcn Don 20,000 , 30,000 bi§ 40,000 Sieneu

in einer ^ratnilie unb bie geregelte Otbiiung: bie älteren fommeln beu 9lcftar, bie

jüngeren forgen für bie 33rut, anbere reinigen ben ©torf Don SBiencnleidjen unb anberem

Unratb, toieber anbere beforgen bie ?polijei, Ijalten 2Bod)e, födjelu Suft in ben

Äorb u f. to. 33etounbcrung$nmrbig ifl itjre 9lul)äuglid)feit an bie Äönigiu, bie

gemeinfdjafttidjc Butter, eine einzige Königin fanu bei nur einmaliger 33efrud)tung

burd) eine 2>rob,ne tägltd) 2—3000, im ganjen Hieben über eine *Do(lion <5icr legen.

Söeim Söertuft ber Königin gibt ein $tienenbolf feine Stauer burd) ein loebmüt^igeS

©cfumm funb unb geljt ju ©ruitbe, toenn mau i^m feine neue Äöirgiu geben fanu-

2öcr einmal bie 23ieiteiuud)t angefangen bat, h)irb fie nid)t mcljr aufgeben, ba er fort-

mafjrcnb neue SBunber an biefem 2:l)ierdjen entberft. 9Jlit
s
J?cctjt mirb bab,et bie Lienens

aud)t bie $oofie ber Sanbmirtbfdjaft genannt. — $er birefte Tinnen fei and) gaiu

bebeuteub; beim njenn and) bie einzelne Siene nur toenig Ijerbeitrage , fo fönue man

bod) pfunbs unb jeutnermeifc ben ^onig unb ba§ SBJadjä geminnen. (B roürbc at[o

eine aulgebebnte SBienenjudd hjefentlid) 311m 2Qßot)lftaub eine§ SöolfeS bettragen, ©djon

im 31ltcrtf)nm fanntc mau beu ^)onig unb bie 5rud)tbatfeit eine? SanbeS tourbe nad)

bem ©rtrage bei ^>onig^ beurteilt, roic 3. 33. in ber 33iblifd)en ©efd)id)te öom ßanb

Äanaan gefagt tourbe: el fließe bon Wdd) unb .^)onig. Xer $>onig ift einer ber beften

5iä()rftoffe unb gebt, umc bad Söaffer, olme 9türft"tanb in ba§ 331ut über. 2>cr ©djtoeijer*

unb 2nroler^ouig ift uod) biet beffer, aU ber iu fladjen ©egenbeu getoonneuc. %ud)

aU Heilmittel roirf t ber .£onig au^geaciebnet
;
äußerlid) bei ©e}d)toulfteu, Prüfen, böfen
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Ringern, Slugen* unb ^oUcntjünbungen u. f.
tu., inner(id) gegen ©ntjünbung ber &out

utib Änod)en. Da» 2öad)§* ftubet aud) bielfadjc 93ertoertf>ung aU Söeteud^tungämatetiftl,

für Äuliu3jU)e(fe unb in ber Gfjemie, Sfnbuftric unb ©etoerbe.

3für ben ©artenbau unb bie Sanbtoirthfchaft bctoirfen bie SJicuen bie Befruchtung

ber SPflanjen. 6» gibt iiänttic^ ^Jftan^en, bei benen bie männlichen unb toeiblidjeu

ißtüthen getrennt finb, 3. 93. beim £anf; bann toieber folcb>, too bie männlichen unb

toeiblid)en Sitüttjen \oo\)l auf bem gleiten Söoum, aber anf berfdjiebenen 3to«g?" fitib,

unb enblid) fotdje, too bie betben 33lüthen beifammeu finb. SBei feljr uaffer unb falter

SBitterung fann aber eine 93ermifd)iing ber beiben ißlütbenarten nidjt ober nur fetjr

mangelhaft ftattfinben. Siefen Dicnft beforgt nun bie 33iene, inbem fid) an il)ren

$ö3d)en fteU S3lüt^entr)eite beiber ©orten beftnbeu unb biefelben fo au3 einer 33Iutne

in bie anberc getragen toerben. SlüerbingS ift biel" oud) bei ben SBefpen, fummeln

. unb ©cbmcttcrlingen ber ftaU ; biefe ftnb aber jur 3eit ber 33lütfje nod) nidjt fo aatjlreid)

bort)anben. Der berftäubige Sanbtoirlh fiet)t bie SBienen gerne in feinen Slülljenfelbcrn,

cS bebeutet bie» für ifjn eine beffere Ernte. Durd) baS Wuflerfen bee* 3leftar8 gebeitjen

bie ^Pflanjen biet beffer, benn fonft inüffen biefelben erftitfen unb baun finben fid) fd^neU

bic Stmeifen ein. 80 33ienen tönneu täglich 15 2Riltionen $flanaen betäuben. Der

Segen, ben bie SMeuen auf biefe Söeife ber ßaubtoirthfetjaft bringen, ift unberechenbar,

unb ©otteä SQBeiihcil ift aud) hi« 3" betounbern, bie ben ©ammeitrieb in bie 33iene

gelegt unb ben SWenfd) in feiner ©elbftfud)t 3um SBadjter biefer 3$ievd)en gemacht hat.

Sind) ber ethifdje 9lugen ift groß. 20er einmal Söienen hält unb biefelben beob-

achtet, ber toirb immer mehr ^reube baran hoben unb jebe freie ©tuube ihrem emfigen

treiben 3ufefjen; er toirb an'» £>au§ gefeffclt uub betounbert bic Orbnuug, 9teintid)feit

unb Siebe ber 33ienen unb jiet)t hierburd) großen Oetoinn.

SBes mit ftujjen bie S3icnenaud)t betreiben toitt, ber muß fid] genaue Äenntniß

ber 9iatur unb ©ctootmheitcu ber 33iene uerfdjaffen. 2Öenn man allerbing? bte tiefften

©eheimuiffe ber Söienen erforfdjen tootlte, fo mürbe baju ein gan^eä 9ttenfd)cuatter fauni

ausreichen. 3n guten fahren fällt freilich für 3ebcn ein ©ctoinn ob; aber in fdjlcchteu

fahren genügen einige mcd)anifdK <£>aubgriffe nicht mehr. Es finb Daher bie llutcrridjt«:

furfe für Bieucnjudjt fetjr 311 begrüßen, ©oldje SBicncnfurfc fanbeu in ÜRheinfelbcn,

tin&xn, Uri, 3ütid), äBigoltingcn unb ©t. ©alten ftatt. Die meiften lourben gehalten

bon $ Pfarrer ^efer in Ölten, Jcramer in '$Md> uub .£>. Jfnntonäratl) £t)?iln

bon 3"g» ^> cfe Äurfe toerben bom fd)toei3erifd)en laubtoirtt)fd)afUid)cu herein uuterftüjjt

unb finb fetjr 311 begrüßen. Die ftattgefunbenen hoben aud) bereite biele Serbcfferuugeu

in ber S3ienen3ud)t h^eigeführt. lieber bie Qe'd ber Abhaltung folrfjer Äurfc räth

Sc'fereut, fid) mit einem J?ureleitcr 3U berftänbigen ; er t)ätt bafür, baß ber Frühling

hic3U am beften geeignet fei, ettoa
s
UJitte <Dtai; mit Wuguft l)ött bie Iradjt auf unb

beginnt bie erutejeit SHebner empfiehlt ben 93icneu3Üd)tern unb fotdjen, bie e5 toerben

tooÄeu, bie ,©d)toei3. 93ienen'3^tuiig
M

halten. Diefelbe bringe ftetl bie neueften

Erfahrungen, bie in ber beutfdjen uub franjö|ifd)cu ©d;toe>3 auf biefem ©ebiete gemadjt

toerben, uub im ^fragefaften toerbe jebe gefteüte ^ragc beantwortet. Diefelbe erfdjeint

monatlich 1 V/t SBogeu ftarf, mit bieten ^(luftrationen uub toftet |äf)rltc^ 4 fix.

3iebner ttjeilt mit, baß <$nbc 9luguft in ©t. ©aßen eine £>onig= unb 33lumenauSftenung

ftatlfinbe unb emfietjlt ben SBefudj berfclbeu ^ebermauu auf'ö SBärrnfte.

Der Sorfdjer toirb burd) ben 9iei3 ber Neuheit in ftetcr, nie enbeuber ©pannung

gehalten burd) ©tubium ber Organe, über ben normalen 3uftanb ber 33ienen, tornn er

bie Königin beim Eierlegen überrafd)t, bie pflege ber Gier unb bereu @infd)ließung

beobachtet. @r toirb nie miibc, ben 9ln unb 3lu3flug 31t beobadjtcn unb fd)aut bie

Lienen uub bic Slüthen ganj anber§ an, aU ber in biefer Dichtung Unerfahrene. SöaS

1
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ber 3früljting ofjne Blüttjenbuft, 8crd)enfang unb Slmfelfchlag toäre, baä fei bte 2anb=

toirthfdjaft ofme bte Lienen, BefonberS am erften frfunten lag im grtifjting ift e§ eine

ftreube, toenti bic Bienen recht lebenbig toerben, unb toie fdjön ifi'S, toenn ein junges

Boll ausfliegt, fidj fchtoärmenb unb rattfehenb auS bem ©toef entfernt unb fich ein

eigenes £etm fud)t 311 eingenem SBirfen unb ©Raffen. Unb toctdje greube, toenn jur

3«t bJt Srnte bie lad)enben Äinber um ben Üifd) ftfcen unb bic mit £>onig gefüllten

©läjer unb lüpfe betrachten, ber foeben tote flüffigeS @olb au« ber ©djleubermafchine ftofj.

9tebner erflärt jum ©d)litfj, bafj er feilten 3roerf erreicht, toeun er Sinn unb

greubc an ber Sieneitjudjt bei ben 3uf)örern ertoteft t)dbt. 92adt) befter Berbanfttng

biefeS ausgezeichneten SteferatcS ©ettenS befl S|k8ftbenten beS lanbtoirttjfdtjafUtdjcn BcrcinS

toeiSt $crr Setjrer Steiner ebenfalls auf beu großen Wujjen ber 93ienej'jttd)t tyn n. b

tt>ettt mit, bafj eine 3Henge 5ßflanjen ob,ne bie Blüttjenübertragung burd) bie Bienen

gar feine ^rud^t bringen mürben, tote bieS Bcrfudje bargettjau haben, unb toünfdit, eS

möge baju fommen, bafj jebc ftamilie ben eigenen #onig auf bem £ifd) habe.

£err SBe^irtSammann ©taub banft ebenfalls bem Referenten unb begrüfjt e*

lebhaft, toeun burd) 6infüf)tung ber Bienenzucht ber 93)irt()ShauSbefuch abnehmen toürbe

unb man fo einen ibeeQen unb materiellen (gewinn erzielen fönne.

9lud) <£>etr BezirfSgerichtSpräfibeiit Cetmiann toerbanft bem .£>rn. 9teferculen feinen

fd)ä&baren Vortrag unb crmutf)igt namentlich bie füngern ßeute, mit ber Bicneiwtcht

Anfänge 311 machen.

©ine fjrage, toarum auf rotfjem Itlee fetten Bienen ju finbeu feien, bennttoortet

fax. SBnllifer batnit, bafj ber Blütbcnfctdj biefer Blume ju tief unb bcfjfjnlb für ben

Düffel ber Biene nicht erreichbar fei, toaS bri bem toeifjen Älee nidjt ber ftaU fei.

eigentliche 9taubbienen gebe eS nicht, eS fei bieS eben ber ©ammrltricb, ber bie

Biene tyqu treibe. "Jim meiften haben fd)toad)e unb ßöniginlofe ©tötfe barunter 31t

leiben. 9Kufc man füttern, fotl bieS toomöglid) Jttr ÜNachljeit gefdjeb/n unb jebeS Ber=

fdjütten Don £>onig babei örrmiebeu toerben. £r. SÖallifer ermahnt noch, toeun möglich

einen Bicnci^üchterlebtlurS 31t befudjen, toie eS in ©t. (Sailen unb 3«g gefdjehen fei,

too ©eiftlid)e unb toettliche Vetren, auch SRegterungSrätfje baran theilgenominen \)abtn.

£err 2eb,rer ©teiner fonftatirt ebenfalls, bafj IctjtcS 3al)r aufjerorbentlich Diel

gtaubbieneu fich jeigten, unb glaubt, bafj baS unübertroffene 9lroma beS .ftonigS bie

felben fo 3al)(reijj herDl'M<>c» f - Obtooljl er bie Fluglöcher ftetS forgfältig gefdjloffcn,

feien bod) jeben borgen Rimberte frember Bienen tobt üor feinen Störten gelegen.

9luf bie 3frage, ob Äorbl)onig ober ©d)(enbcrl)Oiiig beffer fei, eriolgte bie 9lnt«

toort, bofj ber le^tere Oorju^iehen fei, toeil bie ©etoiunung beSfelbeu uicl reinlicher fei,

als bieS oft beim ßorbfjotüg ber 3fall fei. 2)ie fjeöerc ftaxbc beS ©d)leuberhonigS thue

nidjtS 3ttr ©ad)e. ©ine bunflere ^arbe laffe ftd) leicht burd) leidjteS ertoärmen beS=

felben erzielen.

2ln$eigen.

JJum vevhaufen:
Mehrere 3entner SGßaben^ unb ©cbleuberhoniq. ^tnfjere^ bei

<5(H) 3. e<ftttei*er, SBittl) in ^ieterlen (bei Biel.)

/W^it*^** mj\ ^*4^^v ,uirb W ^o*««hme 31t taufen ge«

Q9Cluß0 l*)aa|$ sä-*1"*

68)- [Wagt $a utooer 385BJ 9 a n I @ « U t $ t, Lüneburg.
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25n uerftanfcn:
2Begen 5JlangeI an *ß(a£ unb Qeit 10 gutgearbeilete nod) neue 2Mirfi:3feder:

boppolfafteu unb 1 ^ürfi^lmcrifancrfafteu, ofic" boppelroanbig, mit 15 guten Sölfcrn
beTeht, fammt SRäfjmdjen, 2Baben unb Söinterborratt), ebeutuefl aud) iBtenenfrlri unb
<5d)lcitbermafd)ine.

r»9) mtat ®ttf$bcr<|ct, &ovn a. 3*.

£itfänt>ifdjcr reiner IfaljrjMcr
für lltnicnfüttmiiiö.

Untetacidjnete ftirma empfiehlt reinen 9io()r3itrfer jur SBtcncufüttcrung, unterfud)t

burd) ba§ 3ürd;crifd)C fantonalc Laboratorium, in Särfcn bon 100 Jfgr. brutto f.
9ietto

bm #crren iöieuenjüdjtfru ju biüigftem lagelpreife angelegentlichst unb erfud)t tyerauf

iKeflcttirenbe um foforttge Aufgabe bei »ebarfel, batnit nöd) red^citige Lieferung ein«

treten fnnn.

01») <£. «Ilbcrt ^aumann-^urj, Sdjüfeengaffe 30, 3ürici).

~2ftc§vfad} pvämxvi ! ]J$ler}rfact} prämtvt

!

Zepve bev föomgreiwert(mnö.
Slnrocifung 3ur ftabrifation bon 3JletI), 2Beiu, ßbampagner je., jur &erfteflmtg

feiner Söarfmerte mit ßonig unb 311m (£inmnd)cn ber ^riicijte in .fronig. ?tebft 9lu=

leitung 311m ©ebraud) oeS #ouig3 in ber ®cjuiibb?it»pflege unb Sluljaug : 3Öad)3

unb feine ^erroertluwg. 2Jlit Dr. ^jierjon'd »ilbntfc. 3)on 20. ü a f) u <?teg. brod). 2 <W.

S3iö jefot gab eS nod) fein 2ßerf, ba* tiefen ©egenftaub in jo umfaffenber unb
erfd)öpfenber SBcife beb,aubette. Qci fei auf'3 SPefte empfohlen. (Tie 23ieue, Tarmftabt).
— Sie bieten Slnlneifungen unb Stejebte fiilb au3gc3eid)net. (SMenenroirtbJdjaftl. Genta»*
blatt, .^onnober.^ — @in iWud), roeldjcS jeber ^tnfer fid) anfdjaffen foflte ; eS gehört

in jebe 3mfer--5Bibliotf)cf. — 3u begeben nu3 «t>. gfret)f)of?'£ Verlad in

Craniettburfl toie burd) jebe Söudjtjanbrung. (02s
_

k 25 Kilogramm 3n^ fl^ fc^r folib gearbeitet, mit gut

f^liejleitbestt Werfet unb ben?egftcf)em eifernen 93ügel, jum
\>(iifbcroat)ren unb SBerfenben üon #onig tjält ftets

öorrätfyig unb empfiehlt ä ftr. 4. — per .©tücf

(Simon $nttt, ©pengier,

an ©Ken.

ßieuettjudjtcr tu Jlteitbrifio, Seffm,
langjähriger Lieferant öcs JBercinS fdjmeii,rrifif}cr ©icncnfrfiinbf,

liefert fdjöue üalienifdie SBieuen 311 folaeuben greifen

:

Wai 3uui 3uü Wugnft Sept. u Oftober

eine befruchtete Äönigin gr 7 0 0 5 4
ein fednoarm „ 15 15 13 12 8

Iran»portfoften 311 Mafien 6e§ 3*e|lefler>5. (fiue unterwegs berungtiirfte Jföuigin

roirb gratis erfefct, menn fie umgebenb fvaufo returuirt loirb. ftabluug burd) 3ßofl«

manbat ober gegen 9fad)nat)me. 3?ei bebentenben ^efteßungen 10 °/o
s3iabat. (41
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€<r)lett*cv--&0uiß I. CmtlUät, circa* 50 Agv*
empfiehlt

64) ginif gfttm in 9t e u e n b o t f bei Ölten

k\.ttt i <t ftit rftt<Mt ™n ftarfem äBeijjbled), folib gearbeitet, 2 .tfgr. tjoltenb

•V"HI|JVIUIffl II oi fotoic ^oiiiöfeffel 3um 93erfenben, |e!)r

folib, 25 Ägr. Ijalteub & 4 ftt. empficfjJt jiit gefl. Slbnabme

er») Ä. gifocfier, Spengler, "?o«rt«$, c^ts. ßujetn.)

^rioaten roic 93ienen3Üdjter93ereinen empfehle id) meine

$0ttigs3d)totngiitafd)inen ober «djlc nöt

v

uerbefferten Söftemi mit griftion; biefelben finb äufjerft fotib, gefäOig

gearbeitet ttllb fet)r preiSroürbig.

3» Türlcr, mec&anifdje 2Ber?ftättc unb iflaufdjlofferei

483
) in £ e i l i g f r e u 3 bei 6t. ©allen.

»ieriwmirfpaft, 3fa8riR Bieurnmirtpaftficfler öeßrauctyMrtiRer

mit T.impfum tci>,

toerfenbet fein ^rei§üer,jeit^niB über ^ttttpwawtt, rpcrrtjittrr, ISiciteumo^miigeu
unb lyerätfie gratis unb franfo. (.V*

^Icu: .s>oniß--©iSquitS
5 ^pfuitb Watt (> franco unb embottagefrei.

„Seit 3a1jrrn Lieferant be« sWb.eint)c(Hfilj>.
, n 93ienenjnd)tt>ertin«, ift mir

aurtj für Dirk* ^alir, in Srolfle Der befannten «»«fdjreibung, Hie i'irfcrunn toieber

«betragen tootbtn." _____ _____

Don

W. täUbtu, 93ienen$fttf)ter auf ©fö«, Reußen, &t$. 6t. (Matten,

liefert auf fefte 93efteflung Inn

£onig*»$lfubermaf(bJnen für alle 2Babcngröfjen pnffenb, geräufd)lo3 gefjenb unb folib

tmit ober otwe Srufjgeftell).

ÜÖürfj^rcficn öou Gifen.

äBoljnungen, Ginjfltaflen unb SReljrbcitten (^auiffon) und) allen uorfoinmenbcn 5)ta&en

eiufad) unb boppelroanbig.

fertige Wäfjmdjriualler 3>imenfioiien.

)Nat)mdjenI)oIj toon ßinbenljolj, beliebige $irfe unb breite, überhaupt alle möglichen in

ber ^ötencnjud)t uorfommenben ©eriitf)e. ©enanc SHa&angabe ober SKnfter, foluie

Angabe ber nädjftgelegenen &ifeubal)ttftation ift ertuünfdjt

.

Sä empfiehlt fiel) beftenS

37*) m. Aiümc 23 e n f c 11, St. ©allen.

Inhalt : "ilnfid)t oon 6t. ©allen. - 23crein*iierfaminlmig in St. ©allen. —
3 11 in bernifdjen 93ienenred)t, Don U. 6tuber — 23iencnroärtctfut'3 in 3>t)nf)arb (

tum y.— \)r. Sofjann 2>3ier3on. — Smferfpredjfaal. — Wadjridjtcu au» Vereinen unb J?an=

tonen. — flnjeigcn.

iüerauhuortlidje IHebafttoii : Seter, Pfarrer in Olteu, SttZ. Solottjnrn.

fteflamationen jeber 9lrt finb au bie 9tcbaftion 3U richten.

$rudf unb gjpebition bon 93. 6d)toenbimann in 6olotl)urn.

Digitized by Google



IBtenen^cttuinv
törgem ber fd|iueiierifd|en Vereine für Stenenjudjt.

.freraitdflcgcbcu Dom

Derdn fd?met3er. Btenenfremtbe.
- - —— - —- ,

— - - --- - —— - — ——

•

Srföeiiit monatltd) l-l 1

/* «oijeii ftar!. flbonnemcntäpreiö für W^tmUglieber beS fcrauSg.eDetifdjen

Herein« ftr. 4. — (Sö »erben nur 3at>reSabonncmente angenommen Diefelben finb *u abreffiren an
bie «ebaftion, $errn «Pfarrer 3 et er in Ölten, Santon gototpurn. — $ür ben ©udftanbet in ttonu
miffion bei $uber u. ttie. in S9ern. — (Einrücfunn«gebülnen für bie Urtitieile ober beten Staum 20 ttt*.

Briefe unb (Selber f r a u e o.

tt. £. y
Vlll. 3ttl)rg t Jfe 10. ÄhtobrTIE

herein fditoeifmfrfier Bienenfremtir^

^iltalüercine.

2)em herein fc^met^crifc^er SBienenfreunbe finb ferner (fielje (£djroei$.

33$tg. 8. 41 u. 121 frieoor) al8 gtüatoereinc beigetreten:

8. Stettens ü$ten>eretnjlemptt$a( unD Umgebung. 26

2ftitgüeber.
s$rä|tbent : §r. §. ©cfyneebeli in Äemptttjal ; 2Wtuar

:

£r. g. Steffen, ßefyrer, in iBreite^ürenftorf
; $a)fier : §r. 3>oty.

SEBegmann, 231a|"t()of bei (Jffretifon.

9. 33ienengud)tert>erein beS 3iirc^ er ^öeintanbeö. 47 $RiU

gtteber. ^räftbent : §r. 2ltbert ißüdji, tfanbwirtf), in Stynljarb ; 2lf-

tuar : £>r. @Miarb üttai, Öefyrer, in (Sjcfjliton^pnfjarb
; Äaffter

:

§r. 3Qtob dritter in 33ertf$ifon.

10. SBtenenjüc&terDerein oon Untertog genburg unb Um*
gebung. 42 Witglieber. ^raftbent: §r. £tord)enegger, ©emeinbe=

raty, in Sonföwijt ; Ottlar : $r. % (S. Sdjönfjotjer in 9ttebmt$s

wt)l
; Äaffier : i>r. ^afob (Siienring in 3on)d)W^.

11. 9t$etnt$al. SBtenenjüc&teröerctn. 62 TOglieber. ^räfibent:

$r. SR. <55otbt, Se^rer, in ^arbac^, Stt 3t. hatten. «ftuat : $r.

g. 33ufd)or in SlttftStten.

SDie £it. gilialberetne werben fyiemit fyöflicf)ft crfudjt, ben 3afyre8=

berieft an bie Sftebaftion ber fcfywei$. 93ienen$eitung ein^ufenben.

Der öereinöüorftanb.
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pro 1884—1885

Söerefyrte SBereinSmitglieber uub 58ieneufreunbe

!

Sflit bem (*efüM innerer 3u
Triefeen^ci t kar T ber i>orftanb bor Sic

treten mit ber ^ebauptuug, bafs ber herein fdweij. ' Lienen freunbe feinem

£mdt eut)>red;cub „Pflege uub Stuö&reitung ber c-aterlanbifdjen 23iencn=

$ud)t" an feiner inuetn ^crbollfommnuug unb 2(u$be!jnung nad; au^en pfüdp

getreu gearbeitet l)at.

1) £a« ^glicber^eqeictnit?, ba$ mit jeinem erften 9tad)trag bie

Hainen ber bor 1.
vJlobember 1884 eingetretenen SftitgKeber enthält, toeiöt

483 Sttitglicber, mithin einen 3un)ad)3 Don 85 neuen ^itgltebern auf.

25on ben 93 Männern, ivetdje im ^rc 1861 in Otten ben herein ge=

grünbet f)aben, finb nur nod) 4 am geben. (£$ finb bie §§. Wona, 3?ieneiu

jücb/ter in iÖellinjona, £effin ;
9tifd), Pfarrer, in Znx bei 3a)e,$, <3t. ©aüen

;

S&tynblin, ßanbnrirtty, in ber U entern bei ÄcruS, Obroalben, unb ^immertin,

<StationSborftanb in Böfingen.

,3m 3at>re 1862 finb eingetreten 4

„ „ 1863 „ „ 10

n n 1864 „ „ 1

„ 1865 „ „ 5

n „ 1869 „ „ 4

f,
1870 „ „ 1

n n 1872 „ „ 4

„ 1873 „ „ 5

„ 1875 „ „ 2

„ 1876 „ „ 27

. „ 1877 „ „ 6

„ „ 1878 „ „ 39

n » 18^9 „ „ 47

„ „ 1880 „ „ 38

„ „ 1881 „ „ 37

„ 1882 „ „ 106

„ 1883 „ „ 55

„ „ 1884 „ „ 88

2lu8 ben Sauren 1866, 1867, 1868, 1871, 1874 finb feine neu

Eingetretenen oerjeidmet.

Stuf bie Äantone bertljciteu f tcf> bie SKttglieber fetgenber 335eifc

:

3ürid; 121, 23ern 90, Sutern 37, Uri 4, Sdjwvs 6, Unterwatben 3,
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©laruS 10, 3ug 19, ftreiburg 4, ©orotyurn 25, ißafel 20, et, (fallen

33, Appenzell 7, ^urgau 11, Aargau 54, Wallis 9, 2Baabt 3, Stteuen*

bürg 4, ©d)affhäufen Ii, @raubünben 11, Steffiu^JL, ©enf 0 = 483.

SDem ^Berufe nad) jaulen wir Aer$te 6, Beamte 52, gabrifanten 15,

&anbwerfer 93, ßanbwirthe 128, ßef>rer unb ^rofefforen 64, Wegotiantw

42, Pfarrer 38, olme iöerufSangabe 45 = 483.

2) SDie Abonnentcnjaht bcr fctjtoei^. 23ienen$eitung ift im ^afyre 1884

»on'ööS auf 880 geftiegen unb weißt fomit eine SSermefyrung oon 227

neuen Abonnenten auf. $on biefen finb allerbingS mit bem 3Q^rc^mec^fct

ca. 100 weggefallen, bafür aber finb ca. 350 neue Abonnenten im 3ah*e

1885 in bie Sintc geriuft, fo bajj bie biepjahrige Sftedjnung ca. 1130 be=

ja^tenbe Abonnenten aufweifen wirb. üßMr finb weit entfernt, biefeS er=

freutic^e ftortfbreiten ber Abonneutenjahl ber Leitung fefbft jugufdjret&en,

fonbern wir oerbanfen baSfelbe bem ausgezeichneten ^onigjahre, bann bem

erfolgreidjen 2Öivfen ber §iliat= unb $tantonal=23ereine, ben Surfen, ben

Stöanberoorträgen unb bem gefd)loffenen Auftreten ber fd)Wei$. Stetten»

freunbe an ber SanbeSauSftetlung in ßmiü) 1883. — Sern 2)rucfer ber

3«tung finb wir oolle Anerfennung fchulbig für prompte unb gewiffen*

l)afte Ausführung beS $)rurf;23ertrageS ber 33ienen$eitung. £)r. 3d)Wenbi=

mann oerfügt über mehrere SDampfpreffen, überreichet unb fcr)öneö Settern;

material unb genügenb Arbeiter unb r)at bamit ber SRebaftion ermöglicht,

bie 3 eining rec£>t3citig, jcweilen in ber -Dritte beS SJconatS, erfdjeinen $u

laffen. 93on einem 3ftitglieb unb zugleich fompetenten ^achfenner ift ber

5ßreiS, ben wir für &rudf unb (^pebition ber Leitung befahlen, ein fptenbiber

genannt unb in AuSftd)t geftetlt worben, bafe es möglich wäre, bie 3eitttng

in gatt3 gleicher AuSftattung jährlich um #r. 360 billiger ju liefern ; es

wirb fomit in näd)fter £tll bie grage au bcn $orftanb herantreten, ob

nicht ber S)rucf-$ßertrag mit bem bisherigen SDrttder, obwohl man bis an=

hin mit ihm aufrieben war, 51t fünben fei, um bie angeführte ©rfparnife

§u erzielen.

3) 2)ie Sibliothef beftel)t laut bem tefcteS $ahr oeröffentlichten

„^weiten 5öeväetct)nt^
y/

aus 161 £ehrbücheru unb 39 3 e^fchriftcn über

23ienen$ucht unb 17 lanbwirthfd;aftlid)en ^eitförtften
> fic wirDr fettbem

ber herein, geftüfct auf baS ^oftregtement betreffenb abonnirte SDrucffadjen,

baS $orto für §in= unb 9fcücffenbung (für jebe Beübung burd) bie ganje

Schweij 15 (5tS.) auslegt, fehr fleißig, bcfonberS in ben 9£intcrmonaten,

benüfct. 3m ^al)re 1884 haben ca. 140, oon Neujahr 1885 bis heute

ca. HO ©ücherfenbungen ftattgefunben, weld)e bem herein eine Ausgabe

oon $r. 21 unb %v. 10. 50 für ^orto^luslagen oerurfacht haben. Söom

fchweij. lanbwirthfchaftlid;en herein würben uns gefchentt bie 33rofchüren

:
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Sßie fann bic föroetj. ßanbroirt^fc^aft intenfio betrieben werben, unb punftiric

Sttefftabellen oon Füller. 2öir empfehlen bie ©ibtiothef beS Vereins

fc^iüei^. SMenenfreunbe auch fernerhin unfern 2ttitgliebern 51t fleißiger 93e=

nufcung.

4) 2tnfc^affuit0 eine? ÖeljrbucheS für ißienenjucht. (*S finb feiner ?Jcit

100 ©jemplare beS 5Bucr)e« oou ^öertepfe^ : „£ie 23iene nnb ihre 3U<$*"

jum greife Don je %v. 6 ungebunben an getauft unb ben SJcitgliebern jum

greife Don gr. 5 wieber oerfauft würben. 2Bir rechnen barauf, baß bie

ba^erige (Sinbujje oon $r. 100 uict)t oerloren fei.. Sftebftbem finb bei ben

Äurfeu ca. 120 (*£emplarc beS Lehrbuches oon Ö. £uber jum ©elbftfoftens

preife an ^Uiitglieber unb sJcid)tmitglieber oerfauft worben.

5) 3m 3>a">re 1884 finb 6 i8ienen$üd)ter=ßef)rfur|e abgehalten worben.

a. in 2Öigoltingen Dom 27. 9Ipril bis 2. tDcai unter Öeitung Don 3-

oeranftaltet 00m thurg. iöienenjüc^teroerein , 35 5;^eilne^mer.

b. in ©t. (fallen, arraugirt oom Dortigen Sofalbcrein, oom 25. bis

31. Wai, oon 37 Teilnehmern befugt.

e. in ftnonau Dom 20. bis 27. ^uli, arrangirt Dom 93ienen$uchtoerein

3üricf)^Iffoltern=£)ietSborf, unter Seitung oon U. Äramer, 33 S^ett»

neunter.

d. in $ug, Äur$
Tur $orbbienen$üchter, arrangirt 00m tanbwirthfchaft=

liehen Äantonaloerein ^ug, in brei ^erioben Frühling, ©ommer unb

£>erbft, unter Öeitung oon XfydUv, mit 70 Te'frtchmern -

e. 9tepetitionSturS in $ug mit 50 Tert" chmern -

Sticht oergeffen bürfen wir an biefer ©teile ben 00 u unferm Vereins*

mitgtiebe iöertranb in üftoon oeranftalteten unb geleiteten 33ienen$uchtsßehr-

furS für bie fran^oftfe^e ©chweij 00m 28. 2lprit bis 3. 3Jcai mit 28 Teil-

nehmern. Abgerechnet ben 9tepetitionSfurS unb ben £ur$ für Äorbbienens

güchter haben fomit im oerfloffenen ,^ar>re 133 unb obige Äurfe baju ge?

rechnet 253 iöienenfveunbe einem Sienen§üchtcr;8ehrfurS beigewohnt.

v#om 17. bis 24. Wai biefeS %a$xt$ leitete £r. tyeiUx ben 00m

23ienen$udjtoerein Uri oeranftalteten Äurs in 2lltborf mit 28 Teilnehmern

;

ferner in Guin (^reiburg) (5nbe %uni einen üiertSgtgen $urS für bic 2Tcit-

glieber beS beutfehen Vereins beS ©enfebe$irfeS mit 30 Tei*nehmcrn unb auf

Holenberg cnbtict) einen oiertagigen $urS mit 32 Xheilnehmern. 3u £'Dnharb

leitete £>r. ftramer oom 19. bis 2G. 2lpril ben Dom lanbwirthfehaftlichen

herein oeranftalteten ÄurS mit 45 Stbcilnef^mern unb in SMbegg hielt ber

^Bienen3iichtoerein beS untern 2laretf)ateS Dom 21. bis 28. 3m\\ einen oon

39 Teilnehmern bcfnd)ten ÄurS unter ßeitung oon 3. 3e fer a&- ® er in

©otothuvn ab$uhaltenbe $urS mufjte auf nächftcö 3^hv Derfchobcn werben.

Sluch §r. 23ertranb leitete in Styon oom 27. 3tprit bis 2. Wai einen
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ÄurS in 9tyon mit 57 £$eilne&metn, in summa 6 Slurfe mit 231 Streit*

neminem.

9le&ft biefen Surfen finb mehrere Vorträge gerate morben ton ben

Dom Berein ernannten äßanberlehrern. (Schtufj folgt.)

3&te ajrtjttfrfj^n Stationen,

©er erfte ®erteratberid)t über bie Beobachtungen ber bier apiftifchen

Stationen 2lltborf, et. ©allen, ©rabs unb gtuntern, bie feit 1. 9to*

oember 1884 nad) einheitlichem (Schema allmonatlich Rapport an bie 6en=

tralftation machten, bewies, tote oiet Aberglauben noch in 3>mferfreifen

herrfcht, ber nur ber 9)cacht ber 3a^en ^etc^eu wirb.

Bon biefer Ueberjeugung getragen, evflartcn fid) benn gleich noch 11

weitere ftrebfame ^mfer bereit jur Uebernahme einer apiftifchen Station.

(Sine furge ^nftruftion über bie SDurcr)f«t)runcj ber Beobachtungen,

wie fie in 6t. (fallen unter allgemeiner 3uftimmung ber Betheiligten »er*

einbart worbeu, $at wohl auch allgemeineres ^ntereffe, inbem fie anber=

weitig gu einfd)l5gtgen Beobachtungen unb Dcotijen anregt.

3roccf ber Beobachtungen ift junächft bie (fntwitflung unb ßeiftung

eines gut fttuirten BolfeS im ßaufe eines ganzen 3a^rcö 5U befolgen. 2llS

folcheS erweist [ich ein Botf, baS im oerfloffenen ^aljre 1^ rümtichft ge=

halten, eine rüftige, junge Königin hat, beSgleid)en fdjönen Bau unb reich 5

lid) bemeffenen Borrath — auSreid)enb bis 6. 2lprit ca. 5 Äilo, wobei je

nach ben ©imenfionen beS Baues frcigeftetlt ift, einen $%t\l oer Borräthe

bem Sßinterfifce bei ber (Siuwinterung 31t entheben, um fie im grühjahr

allmälig wieber 31t reichen. Qrfi wirb fonach rechtzeitig, b. h- im September,

baS ^Nettogewicht (2öabcn fammt Bienen ) beftimmt, unb ooin 1. 9coocmber

an, als bem Beginn beS Beobachtungsjahres, mährenb ber eigentlichen SBinter*

ruhe, b. h- bis etweldje xracht fid) einftellt, wöchentlid) einmal tarirt unb

3war immer Sonntag Borgens.

§iebei ift jebe (Srfchütterung peinlidjft 311 oermeibeu. S)ie 3Dejiinat*

waage, auf ber bas Bolf ruht, muf? wie bie Beute felbft, ben üöitterungS*

einflüffen : 3ßegen, -Nebel, Sonncnfdjcin unb 28tnb mcglidjft entzogen fein,

ba biefe gaftoren bie SSaage mehr beeinfluffen, als man glaubt.

Born 1. Sftärz, b. h- öom £age ber Auswinterung an, wirb taglich

tarirt unb $war je Borgens, bie 9coti3 aber in bie Dlubrif beS t-oran*

gehenben $ageS eingetragen. Auffallenbe <£ewid)t$btfferen3en finb womöglich

mit erflärenben Ütanbbcmerfungen 31t oerfetjen.
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Gewinnt bic Sradjt an Bebeutung, »teterovt« fchon Anfang« Slprit,

ja fd)on im 2ftär$ (SaakSBeiben), fo ift öon ^ntcrcffc, auSeinanber gu galten,

wa8 bie fieiftuug über £ag unb ber ©ewtchteoerluft ber barauffolgenben

ftadjt, b. fj. eS wirb 2lbenb8 uub Borgens tavirt. Stet« wirb nur baö

Wettogewidjt notirt, b. h- bei $utage unb Wegnahme Don (Sruballage wohl

tartrt, nicht aber notirt.

iöe^ufö richtiger Beurteilung aller einfdjlägigcn 93err)a(tniffc finb im

erften 'üRonatSrapport (1. Seite) möglid)ft betaillirte eingaben erwünfdjt

über bie ^6f)e über Sfteer, 2ötnbe, ft-tugrichtung, Befdjattung, allgemeine

ßage beö Stanborteö, winterliche (Einhüllung, SSimenfionen be8 Baues,

3a^t unb ©röfee ber 28abeu, 3eit ^cr (Einwinterung, bejiehungäweife ber

testen Unterfudjung unb eventuellen Fütterung, Ouatitäl ber Berräthe,

Stärfe beS Golfes, SWaffe, Hilter ber Königin, te^tjährige Seiftung.

9tebft ber aCCit)öcr)entttcr)en 9?oti$ über @ewid)t3abnahme finb in bie

berreffenbe (Kolonne öorjumevfen bie £age, ba lebhafter JReintgungöftug ftatt-

gefunben, mit *, wenn fdjwacher #lug bagegen mit -|-. W\t Beginn ber

§rühjahr8trad)t wirb bie $lug$eit näher pra^tfirt, B. 8—4 burd) 2ln=

gäbe ber Uhr.

3mmer finb bte 9ioti$en über ba$ Behalten beS BeobachtungöuotfeS

ju Begleiten mit folgen über bie £f)ätigfeit ber übrigen Bölfer be$ StanbeS..

Unb cnbtict) finb fchr erwünfdjt gelegentliche 9toti$en iiber bie bracht,

inäbefonbere ba$ (Erblühen unb Berblühen bebeutfamer ober charafteriftifcher

£rtebpflan$en als: £afetn, SBeiben, 5lrabi8, $irfd)baum, Birnbaum, ßöwen=

jahn, ßewat, (Sfparfette, ßinbe, Bavenflau jc.

(Sine jweite Stufgabe ift fobann, bie atmo)pf)5ri|*d)en Berhättniffe ju

notireu, um flar $u ftelten, welken ^tntr)ciC fie an ber (Sntwirflung ber

Bölfer ha6en.

1) ^unächft toinmt Ijter in Betradjt bei* Stanb beö £hermomctcr|8-

gür biefen £wd genügt eine einmalige tägtidje Beobad)tung. 3e 3lbenb8

wirb Sftarimal; unb 9ttinimalf)öl)e (nach Gelfiuö) notirt unb jwar nur in

ganzen unb fyalben graben unb gleichseitig baö £hmnometer gerichtet.

Selbftr-erftänblid) fotl baöfelbe an einer nad) Horben gehenben SBanb —
nicht unter tiefem Borbach angebracht fein.

2) 2$tnbrichiung unb ©tärfe werben uorgemerft burch bte üblichen

9lnfangöbuchftaben mit Bahlen, alfo SHkftfturm mit W. 3, leidster ytfhn

mit S. Bei Söinbftilte bleibt jebe sJcott$ weg.

3) Bebedung : Ijell wirb angemerft mit h., bewölft mit b , neblig

mit n. Bruchzahlen V*, Vs iö. präjifiren naher bie tl)eilweife Beberfung.

4) Weberfchlag : R. bebeutet ftarfen Sftegen, r. nur fchwachen Pflegen,

desgleichen H. unb h. #agel, Seh. unb sch. Schnee.
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5) 3 rt ^ii^tf „(£riMeinungen" finb notircu

:

£!)au = • 9^eif = ^ ©ewitter = s

9ttit 9Iu$ncil)me beö £§ermotneter[tanbe8 flnb für alle übrigen gaftoren

je brei Kolonnen eingeräumt, um raf<$ gu ernennen, ob bie betreffenbe ftotig

ftd) auf Vormittag, Wacfymtttag ober Slbenb ober bte lefcte D^ac^t begießt.

Safien wir jum 3d)lut; als 9ftefume bc$ ©efagten unb SBergteidjung

einige £age öerfd)iebener Monate aus ben bieSjäljrigen Tabellen folgen.

Datum.
{Jerljaltm u. Cntititrftlung

ttetuirf)tsbin>ren!. (Total. (»

Itatter. «rnte.
5. Drobadjtungsoolltrs. Jag. <Racbt. 3mtaf)tne Slbnatjine

5Roo.

1.

2.

9.

7.

14.

San.
18.

ftebr.

8.

15.

mär$
16.

9?etto 10.75« % ifilo ©r. Äi(o ©r. Äito Ufr.

10

80
120

150
170

180

90

130
Iag-3 formet ©affer ge*

tjolt.

Voripiel ber erften jungen
Lienen. *

900

500

Slpril

1.

24.

16.

SebbaftcS 3*orfpic(. £ie
5»eitc 3ttcfcrtafel ge-

geben.

Sriueitert um 2 Söaben
Königin fruchtbar. $rut*

fa$ fd)ön.

— 230
4-1 100

4- 800

— 100
— 200

— 300

330 1000

25000

IIatum.
etlfruto»

mrtrr.
JUinD.

Uf--

bemung.

Mifbtr*

Wag.
«rfdjet»

nungrii.

flug*

jfit.

Bemerk, über «Imming.
(Erartjt, (Kulturen unb bte

übrigen öctkrr

Wm 5Rar. 3? ?t 8 W. 9t 8. "Ji. 2t 8. 91. «.
-

1. [-5 4-8
-2+8

o.o. n n n
2. s.s.o. n h h + Siefeben nod? beflogen.

9. -5 +7 s.o.o. n n n r

$ea.
7. -1 4-9 s.s.o. b.' 2 h h + Sie ftbattigen Hölter ganj
14. -3 0 o.o.o. n h h rulng.

San.
18. -3 -2 o.o.o. n n n börbar brauf. einige SSölf.

Sdton SJrut, anSarüencr*ftebr.

8. 0 +3 o.o.o. bhh + feunbar.
15. -1+6 S.S. hhb r + fteflebor. u. grantfjiä befl.

SKärj
16. -3 -|-8 o.s.o. h h h 10—4 9111g. Stetüf. Reiben flott.

Slpril

1. +2+12 h h h 9—

5

9lprifof.Sebb.3lug. ^itöd;.

24. +ii 4-1« o. h h h • 8—

6

Sütoeitj. u. SMrnb. aüg.

Sunt
IG. h R 6-5 Vereinzelte Sauertinben
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Slllgemeinc Betrachtungen, Sßermuthungcn, bie fid) nid)t leid>t fo Cur$

fc^ematift^ wiebergeben laffeii, folgen auf ber Skhlußfeitc beö #ra gebogene.

$>ie (Sinfeubung ber Rapporte erfolgt je nach ©c^tufj eine« WonateS

an bie Gentralftation gluntern. Suama.

(Bin Brifrag jur(£rfmtmm0 ire* llun{tl|mu0**

2lnlöj3lid) ber £onig:9lu$ftcllung in ©t. ©allen ^abe id) (Gelegenheit

gehabt, bie ftrage ber einfachen Untertreibung bon Wattir* unb Äunfts

honigen ju prüfen. Sßefauntlid) hat bor einiger 3cit Di*- 21. bou Planta als

einfachfteS Wittel bie $erfefcung beS in wenig ÜBafier gelösten .£>onigS

mit 9lffohol (Jöcingeift) befürwortet, wobei ber ächte §onig bollftäubig

gelöst bleiben, im Äimft^ontg bagegen eine weijje Trübung unb barauf=

folgenb ein pufberiger 9cieberfcf)lag entfielen follte. 9cad) ^ubltfation biefer

Wcthobe finb efters Seilte mit berbäd)tig fdjeinenbeu £onigprobeu ju mir

gefommen, weil aud) im reinfielt Söienenbontg eine weiße Trübung ctrt=

getreten war. <5s braucht alfo auch bei biefer einfachen ©efchichte etioaS

genaueres 33eobad)ten unb borerft eine Prüfung ber Wethobe felbft, ob fic

wirtlich ^utreffenbc ftefultate liefert.

Sie gällung mit 2tlfof)ot beruht barauf, baß in ber © l ü c o f
e,

bem 8 t a r f c f t) r u p, neben beut fogenannten Srauben; ober Gtärfejurfer

ein gummiartiger <§toff, £> e r t r t n ober 8 1 a r F e g u m m i genannt,

enthatten tft, wetdjer fict> wohl in SBafjev, nicht aber in 9llfohol ober 2Bein=

geift auflöst, unb baher aus einer wäfferigen ßöfung burch äBeingciftjufa^

abgefd)icben wirb. £>er Nachweis bon £>ertrin wirb alfo ein febr gutes

Wittel $ht (Srfennung oon Äuuft^ontvjeri fein, wenn 1) alle (Mlücofe Der=

tritt enthalt
; 2) alle Äitnfthontgfabrifanten ©löcojc berwenben unb 3) ber

Bienenhonig md)t unter Umftänben Sfteaftionen gibt, welche $u &äufjungen

führen.

©S ftanben mir gur Prüfung biefer fragen .fiunfthontge aus fed)ö

bcrfdjiebenen ,yabrifen, ferner brei Wufter bon Stärfefbrup, ebenfall« bon

berfd)icbencr ^roöcntenj, unb biefen gegenüber fed)S Bieuenhonigc $u (Ge-

bote. 3U a^en .^unfthonigen unb 3nrupen war Sertrin oorhauben, währenb

bon beu Bicncnhonigen feine ü)ieaftionen erhalten würben, weldie mit ben*

jenigen beS DertrinS ober StärfegummiS 9Iehnlichfeit t)atten. ÜliMr werben

baher baS$)ertriu aufjucken, um ju wiffen, ob wir es mit einem reellen

Bienenhonig ober mit einem fötinftbonig $u tt)un haben.

O h « e fcefonbere Apparate wirb bie Prüfung am heften

in folgenber 2Beifc ausgeführt:
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(£in St^cetoffet oott £ontg wirb in einem gewöhnlichen SrintglaS

mit jwei 3$ec(dffe(n botf SOBaffcr oermifc^t unb unter Umrühren aufgelöst,

©obann füllt man baS ©lad ^albwü mit ftarfem Söeingeift mtb rüt)rt

tüchtig um. ß u n ft h o n i g gibt Rieftet eine m i l <fy w e i e gtüffigfeit,

aus roelc^er fidj nach einigen ©tunben eine g ä h e, f ch l e i m i g e Waffe

abfefct. Rechter Bienenhonig gibt bagegen feinen ober höchftenS

einen floefigen, gelblichen Scieberfdjlag ober Vobenfafc.

Wan barf ben Söeingeift nicht etioa fparen wollen, benn bie 2luS*

fcheibung tritt erft bei ftarf oerminbertem Söaffergehalt ein. dagegen fann

man ben gu folcher Prüfung oerwanbten Sßeiugeift abgiefeen unb unbefd;abet

gum ©rennen benüfcen.

©S fommt alfo auf bie % rt ber beobachteten 3tuSfchetbung an:

1) milchige Trübung unb 2) gäher, fchleimiger Vooenfafc bei ftunfthonigen,

währenb ©eimhonige, unb befonberS gewiffe auslänbifche, buref) 2luSfchmel$en

ganger Veftänbe mit §aut unb paaren gewonnene £onige aus §aoannah,

sßaläftina, (Spanien, VoSnien ic. bei biefer Prüfung oft auch einen be=

beutenben, aber immer ftotfigen, au« ©iweifjftoffen beftehenben 9cieber=

fchlag gaben. Verwechslung ift nidjt mehr möglich, wenn man bie 9ieaftion

einige Wal neben einanber mit notorifd) ächten Vtenenhonigen unb wirt=

liehen Äunfthonigen ausgeführt hat.

SDiefe tfteaftion bient ferner, wie bemerft, gur .Kennzeichnung ber rein=

gewonnenen ©chleuberhomge gegenüber ben impoitirten, unreinen ^robuften,

welche befanntlich neben ben eigentlichen gabrifaten beitragen, bie greife

für gute 3Baare hinuntergubrüefen.

Verfügt man über einige cl;emifche Apparate, unb will man mehrere

£>onige nebeneinanber auf ihre Feinheit prüfen, fo oerfährt man babei

fotgenbermafjen

:

3,0 ©r. wirb im 9tcagcnSct)ltnber mit 3,0 cm 8
SSBaffer unter <Sr=

wärmen aufgelöst, fobann mit 20,0 cm8
2llfohol oerfe^t unb gerüttelt. £te

• ^ntenfitat ber Riebet entftehenben Trübung gibt ein ungefähre« Wafe für

ben SDertringehalt, refp. für ben ©rab ber Verfälfchung mit ©tärfefgrup.

©in weit augenfälligeres Wittel, $)eytrin nachguweifen, als in bem

oon Dr. bon Planta oorgefchlagenen 5llfohol, h<*ben w ir übrigens in ber

3'0btinttur (Sluflöfung oon $ob in SSeingeift).

3>n SÖöaffcr, alfo auch im wafferljattenben ftunfthonig aufgelöstes

2>qrtrin gibt bei 3ufafc einiger tropfen 3>obtinFtur eine bvaunrothe jyärbung.

2llS Staegenö wenbet man am Veften eine gweiprogentige Soblöfuncj an

(fünffach oerbünnte ^obtinftur ber 3tpothefen). Wach meinen Verjuxen gibt

baS folgenbe Verfahren recht in bie Slugen fallenbe unb überfichttiche gär=

bungen.
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10,0 @r. §onig wirb in 50,0 cm3
bcftillirtcm SBaffer aufgelöst

unb fiCtrirt. 3u einem ^al&en SfteagenSglaS coli ber Haren ßöfung bringt

man mittelft einer Pipette ober einer anbern gugefpifcten ©laSröhre gwölf

Stropfen ^oblöfung unb fehrt ba$ @la« mit aufgefegtem SDaumen einige

Walt um.

$ u n ft t) o n i g färbt fid) babei mehr ober weniger roth&raun,
währenb ächterBtenenhonig blo« eine weingelbe gärbung annimmt,

herrührenb oon ber garbe be« gugefefcten %Qt>rt.

($$ ift richtig, bafl man gu ben gtetchgeiüg gu prüfenben Königen

genau gleich biete Kröpfen 3»oblöfung gufügt unb bafc man gleichzeitig einen

achten Bienenhonig in gleicher 2trt behanbelt, um einen Vergleich für bie

etarfe ber eintretenbeu ftothfärbung gu ermatten.

@8 bürfte alfo, fofern in ber Sec^nif be8 ©tärretyrups unb bess

Äunfthonigö feine Slcnberung eintritt, feine ©d)Wierigfeit mehr haben, einen

Äunfthonig atö folgen gu erfennen,

21nbere bittet, bie ich ebenfalls geprüft, g. 25. baö SJcifroffop, (äffen

und im Stich, oa bie Slbwefenfjeit oon Blumenftaub OjMenförnern) fein

Beweis ift, bafj wir e$ nicht mit einem reellen Bienenhonig gu thun haben.

3n manchem prächtigen ©chleuberhonig fonnte ich nid)t ein einige« polten*

foru auffinben, bagegen in flüffigen Äunfthonigen, bie offenbar giemlich gut

gemacht waren, beren fehr biete.

$)ic ebenfalls oon Dr. 0. <ßtanta angegebene 5ft etf>obe ber £ucferbeftimmung

sor unb nach ber ^noectirung gibt für bie $röjje be« fünftlichen 3ucfer*

gufafceS feine ficfjere Begleitung, ba bei ber ^noertirung Sertrin unb

©aeccharofe (J)coh^ ober ftübenguefer) gleichseitig in Xraubcngucfer umge*

wanbclt werben, unb wir alfo nicht wiffen fönnen, ob ber Äunfthonig einen

[ehr unreinen, bertrinreichen Starfegucfer ober aber ftübengutfer enthält.

'Dagegen hoffe ich ber Sache näher gu fommen unc einen wettern

Beitrag gur £>onigunterfitd)ung liefern gu rönnen, inbem ich erft baö Dertrin

burch ^llfoholfällung entferne unb in ber 00m $>ertrin befreiten Honigs,

löfung eine ^noertirung oornehme. 3<h behalte mir gelegentliche 'üJftttheilungen

hierüber oor.

Dr. ^ewaftor,

ÄantonSchemifer in <St. ©allen.

C~1

"gl. <$tub*r, HUbcrrUb. äßir (eben fo in einem fort unb toerbeit aße 2oge

cttooS älter fyet an ben fonntgen (Öeftaben bed $Brteit,ieriec'$, njo ßcrabe bei ntdjt

nur bie SJeüölfcrunijSjatjl, fonbern nnrf) t»on ^aljr 31t %a\)T bie 3ot)l ber iÖienenftöcfe
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im Allgemeinen abnimmt, ©djroärme gab ei btefen Qrrüljling, gleich ben borbergebenben,

feine, bagegen mar bie $onigtrad)t bii tyule 3iemlid) gut ; ba§ SBetter mar aber metfteni

füt bie #onigtrad)t günftig. 2ßenn aucb in ben 9JHttagftunben ber SReftar ton bet

fengeuben ©onnenbifce aufgewogen mar, fo mußten fid) bie SBienen bodj in ben frühen

«Diorgenftunben fdjabloi au balten. Sei bet geograpb,ifd)en 9?efd)affenbeit fjjejiefl unferei

engern SBcrner Oberlanbci fönneh mir nid)t umtjin, immer unb immer toieber barauf

aufmetffam 51t mad)en, meiere ßtfolge man ^ier mit 2Banberbienen3ttd)t erhielt werben

fönnte. 5E>ie Weiften fdjeuen aber bni mübfame fragen unb £ran§portiren in bie S9erge

unb Alpen bwauf- ßine einjige febr anerfennenimertbe Auinabnte ift uni befannt.

<5i fyjt nämlid) unfer roertber Sienenfreunb, £err £>ani £mggter in SBricnj, ber nidjt

nur ein febr biet roiffenber SBienenfenner, fonbern aucb «in genialer Sitbfdmibcr unb

feiner Säger ift, biete feiner Siencu tfyeili über ben ©ee binüber in bie 9iäbe bei toelt*

berühmten ©ießbad) unb anbere auf bie Alp ^ßtanalp am Srufje bei ©rtenjerrotbborn

berbradjt unb fo biel mir roiffen, bamit gute SRcfultate ehielt, ßebibin befudjten mir

bei ©etegenbeit einer Selocipebtour bon Sern ber fommenb, eud) fdjnett einmal unfern

fcbroeijerifajen Sienenfreunb '£rn. 3'ntmermann in Oberhofen am 2f)unerfee, beffen Sie«

nenftanb uni, offen gefaßt, febr angefprodjen bot. £r. 3. ift ber ÜBeftfcer bei föeflau*

rant 3unäd)ft ber SDampffd^iffflation unb fein Sßienenftanb befinbet fid) ebenfalls in

nädjfter 9läbe bei ©ee'i. 2öir b«ben nun fd)on fo oft mit unferm SBelocipebe bai 33ernet

Oberlanb in bie .Rteu,} unb Quere burebtoanbert unb fteti ein toadjfamei Auge auf

SBienenftänbe unb SBienenftörfe gebatien. @i ift roabr, gar bielorti faun man bie am
genebme 33eobad)tung mad)eu, baß größere Anftrengnngcn gemadjt roerben, aui bem

alten ©djtenbrian b«au§ju!ommen. Auf ber anbetn Seite tonnen mir uni aber fnm

toieber nid)t bellen, baß eine <S$leid)gültigfeit ^errfc^t o&ne ©leidjen unb gar bieler*

orti finbet man benn nod) ben fraffeften Aberglauben, bjenn man ber ©ad)e efroai

naber auf ben 3ab'( füblt. 3Jlan füllte nidjt glauben, baß am dnbe bei 19 3tab,r'

t)unbert§ nod) £ej:en unb 3«uberer mit ifjren 2Jlad)tfprüd)en mit ber SBienenjudjt etroai

ju tbun bötten, unb bod) fenne id) nod) Seule, bie oon ber 2Had)t bei 3fluber» umfangen

finb, bie fid) flüger unb fdjlauer bünfen, ali alle anbern Seute, unb bamit anbern Meuten

febr täftig fallen. 2Öai fobann meine borigei 3(ab,r in ber SRäranummer angefiiubigte

ftatiftifd)e unb b«ftorifdie Arbeit anbeerifft, fo babc id) mit Angft unb 9iotb toäbrenb

bem Saufe mehrerer %ai)xt ein anfel)nlid)ei Material gefammelt unb fomme id) bietteidjt

im Saufe bei nädjften SJÖinteri einmal ba3U, bai (Srgebnife 3U pubÜ3iren. 3fd) 1)abe

mid) aber 3U meinem großen AergctniB unb Seibroefen aud) fytx überjeugen müffen,

toie fd)roterig ei ift, auf bem SBege ber ^ribatinitiatibe bai geroitnfd)te Material 3u er»

balten. 5Wan mufe unjäblige Briefe fd)reiben unb fdjliefelid) erhält man bod) nid)ti

bon all' bem (Seronnfdjten. Gine Ait3abl Wänner finb meiner ©intabunq in 3Uborfom;

menbfter Sßeife gefolgt unb b flben mir febr toertb,bofle ^Beiträge eingefanbt, anbere ba-

gegen beben fid) ati ©djlafmü^cn entpuppt, mit benen einfad) uidjti ansufangen ift.

©0 fommt ei nun, baß ei nod) größere Siftrifte im Oberlanbe gibt, bon benen id) feine

ober nur bürftige ©eridjte befttje; id) bin aber nun bei fortroäbrenbeu Sßriefidjreibfni

unb bei Srlaffeni bon besüglidjen ßinlabungen in ben Sageiblättem mübe. dagegen

mürbe ei mid) febr freuen, roeun nod) ber eine ober anbere oberlänbifd)e SBienenfreunb,

bem biefe $tilm §u @cfid)te fommen, fid) aui eigenem Autriebe beranlafjt finben mürbe,

mir einen 58erid)t, tote er laut ber boraßegirten 93ieneii3citung bom legten Ssatyxe ge«

toünfd)t wirb, 3itfommen 31t laffen 93on bem aud) t>ier in'i ßtben gerufenen herein

bon Sienenfreunben l)abe id) mir bon Anfang au febr biel ©utei berfptodjen unb bin

nod) lebtei ^abr roirflid) mit J^ntereffe einer SiUjtng beim ©iefebadjc beigelooljnt, 3U

ber fid) felbft aui bem £>aölilanbc unb bem fernen ftrutigen Sienenfreunbe cinfanben.
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3ftt ber nun berfloffcnen Wülfte biefe§ 3afjre3 fjat ober biefer SBerein meinet SBiffenS

nod) fein Seben^eidjen non fid) gegeben. 2Bo e$ fel)(t, roiffen h)it natürlid) uidjf, mir

möchten aber an biefet ©teile ben 93erein#t>orftanb freurtbltd) auä bem Schlafe aufrütteln

unb itm etfndjen, bie ©ad)e mieber in ftluß ju bringen. £enn el märe ofljufdmbe,

toenn biefet junge Öetetn feine £f)ätigfeit jefct fd)on einfteflen moflte.

9tttttttt»trtQfö«ftR<9e ^ttsßednng in $«ft(. 2üie unfere Sefet roiffen. b>t

ber norbidjroeijerifdje SBienenjüdjter 33erein ttom 10.— 14. September im 5ol)er beä Ibea»

terö in SBafel eine bieneuroirttjfdmftlidje 9luäfte0ung neranftaltet. 33ebor mir nun bie

SluSftetlung bejpred)en, toollen mir bie 33ctoeggrünbe mitteilen, roeldje t)ieju Serantaf»

fung gaben, 93or 4 3faljren mar burd) bie meife ©parfamfeit be§ Jtaffterä eine fteine

Summe in ber SSereinSfaffe borfyanben
;
entfpredjenb bem ©eifte ber Sienenjudjt foflte

biefer betrag ben S8ienen<jüd)tcrn mieber ju gute fommen unb mürbe ju btefem Qttttdt

unter ben SereinSmitgliebern eine 9Jerloofung toon 3?ienenoölfern, ©erättjen it. jc. ber=

anftaltct. 2lm Anfang biefeä SaljreS mar ber Serein mieber in gleid) glücflidjer Soge

b. t). e§ mar mieberum ein fleincä Kapital borfjanben, toeldje3 älmlid) mie früher ju

9cufc unb frommen ber S3ienenjüd)ter üermenbet merben foflte. #eute finb nun aber bie

93erf>ältniffe mefentlicfj anberl al$ bor 4 3faf}ren ; bamalS maren burd) ßälte unb $uw-
ger eine große 9Injaf)t bon ©töcfcn 3U ©runbe gegangen, mandjeä 33icnenl)au3 ftan

leer unb nidjt menige 33icncnjüd)ter ließen trautig ben Äopf Rängen unb mar e3 unter

btefen Utnftänben ganj am *piajjc, baß ber herein circa 3ü SBienenbölfer für bie 95er*

loofung anfaufte. 3Bic ftetjen mir nun tjeute ? — $>urd) meutere gute, tfteiltoeife f e \) r

gute 3at)re finb bie 33ienenftänbe unb £oniggefd)irre gefüllt unb gilt ed nun aud) einen

3Warft ju fdwffen, b. I). Käufer füt ben borb>nbenen £onig ju finben. £iefe s
iluf«

gäbe ift butd) berfdnebene gaftoren in te^ter 3eit fetjr erfdjmert morben, benu nidjt

allein roirb bet gute 9tuf be3 unübertreff(id)en ©ct)roeijcrs£>ontg$ burd) bie maffenfyifte

(Jfabtifation be§ fogenannteu 2afel()onig3 ju ©runbe gerichtet, e§ ift aud) faft unmö«

gltd) grmorben. unfern £>onig ind 9lu«<tanb 311 berfaufen, nad)bem berfelbe mit einem

unberl)ältmßmäßigen Singangljoll belegt morben ift ; ein flare3 $ilb über unfern £omg
refp. bie oben berührte £afelb>tig:5abtifation befommt man beim Sefen ber bezüglichen ffie«

batten im beutfeften 9lcid)£tnge. %n reiflidjer (Srroägung biefer £t)atfad)en mürbe üon

einer üöettoofung Umgang genommen unb befd)loffen: e» fofle im Monate September'

eine Stu^fteflung Ueranftaltct merben, roofüt 33afel mit feiner bebeutenben 2erfe*lUf$ras

brifation in ?lu^fid)t genommen mürbe. $ie 9lu^füf)tung biefel 33efd)luffe§ mürbe bem 93e*

rein3-33orftanbe üJbetttagen. 9tad)bem mit ben ^iftotiidjen 93ctlauf in möglichster Äürje

mitgettjeilt Ijaben, motten mit jut 33efdjreibung ber 9uöftcKung felbft übergeben unb

junäd)ft ba^ fcofal bctradjten. 9lid)t leid)t Ijätte ein paffenbeter unb jdjönerct 9taum

gemät)lt merben fünnen aU ba§ 50t)er be« ©tabtt^eatew ; bet 33efurf)et ttitt in eine

gtofjc 93orl)aIle, in metdjet junäd)ft bem Eingänge bie klaffe fid) befinbet unb nadjbem

baw 33iHe t gelöst, fteigt man auf einet Ijübfri) befotirten, bteiten, fteinetnen 2reppe in ben

erfien ©torf nnb ttitt in ben pradjtooflen ©aal. liefet ift citca :30m. lang unb 7—
8ui. breit, in ben obetn Stjeilen bet ©ettenmdnbe inmitten öon 33luineu unb Ätänjen

mit finnigen ©ptüd)en unb Neimen reid) gcfdjmürft, toäf)renb unten auf @tagö»cn unb 2t«

fdjen bie (Srttäguiffc nnb ^itföinittcl ber 33ienen3ud)t, prädjtig georbuet, in allen mö*

glirfjen Birten unb formen fid) bem Söefudjer ptäfcutiereit
;
außen an ber ©übmeft«©elte

befinben fiti) jmei große Salfoue, auf bereu breiten, ftemernen SBrüftungen bie S3ienen=

tJÖlfcr nufgefteflt finb.

^ie nou etma 40 33ienenjüd)tetu befdjirfte 9luöftellung ift in fünf große ©rup«

peu eingctt)cilt unb mir beginnen bei bet elften ©ruppe, bet

SBienenö öltet. 3>n (5tmaugeluug etneä größern 5j}la(fed mußte biefe ^Ibt^eilung
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auf ba§ Wotbmenbigfie befd)ränft werben, immerhin enthält Diefelbe bod) redjt Diel

Sd)öne3 unb ©eb,en*merthe3 ; in einem ©laSfafteu fefjen mir ein 33olf bei ber Arbeit,

mährenb und ein baneben ftefjenber ©tod auf einem 311 beffen Raupten fid) befinben«

benben 3ctge«tü«f genau Äunbe gibt, Don 3"' ober ttfmafjmc feineS @emid)te§. «Reben

bcn fcbmudcn TOobilbau^aBohnuugen ift aud) ba§ ©nmbol bei SJienen3ud)t, bei alte

beliebte ©trobforb nid)t Dergeffcn, melier 3U unferer Qfreube in neuerer 3e't flud) toie«

bcr bie ihm gebüljrenbe 5Bead)tung finbet. $err Cef)rcr Zimmermann in 93iHigen b,at

mit ber 3lu!ftettuug eiltet bem ©c^roefeltobc entriffenen 33olfe» fic^ bei jebcm Sicnen*

freuHbe ein befonberel Söerbieuft ermorben, iubem er mit QafyUn bemeiet, mie falfd) bie

SRaubtoirthfcbaft beim 2lbfd)mefcln bcr Sölfer rennet, unb mit meld)' geringer 5lu«gabe

ein foldjeä Süolt am Beben erhalten merben fann. 2Bir empfehlen btefe§ Vorgeben auf«

Söärmfte jenen Sienenfreunben, meldje in ©egenben imfern, allmo ber ©djmcfel nod) bie

Sftoüe bei 5Bienenmörber# fpielt. (53 mürbe und ju meit führen, mollten mir jebe* au§:

gefteflt üöolf befpredjen unb e3 möge genügen, bafe Don ben 8 2lu3fte(lern in biefer

©ruppe f e d) $ greife I Glaffe errungen mürben. 2fn bcr jmeiten ©ruppe

2Öo Innungen, mar 31t bebauern baß unfere befannten ©todformen nid)t nur

fcf>r fdjmad) Dcrtreten, fonbern aud) nidjt in fo muftergiltiger Arbeit aufteilt maren-

toie bief? bei ber Söieneujucbt abfolut »erlangt toerben mu§. 9teu mar un* bie Sluf*

fdjrift „IBafler Äafteu" unb mir geftefjen offen, bafj mir bi$ 311m Jage bcr StuSftetluug

feine $Umung baDon hatten, baß eine Jtaftenform unter biefem tarnen erjftirt ; ber

fd)önen Slrbeit unb ber au^gc^eidjnetcn ßonftruetion bieier SBienenmotjnungen jollen mir

unfere boUfte Slncrfeunung unb bebauern aufrichtig, baft bie UJcrfertiger ©ebr. 3afob in

Binningen nidjt aud) anbere 2Bobnungen Don befannten Snftemen aulgeftetlt fjaben
; febr

fdjön roaren bie Don benfclbcn 9D?eiftern gefertigten Sluffa^fäftdjcn, metdjc aber aud) bcn

einzigen in biefer ©ruppe juerfannten I 5ßrei>3 fid) eroberten. 93on Äörben Ijatte ^>crr

Dcäf ein ßr.emplar au*geftellt, toeld)e§ in 5Be3ug auf SEßarmbaltigfeit unb jmedmägiger

€onftructiou mot)l ba§ 93cfte mar, meld)c3 mir je gefeben tjabeu, leiber liefe aber bie

Ausführung 3U münfdjen übrig ; über bie ©üte unb 3toedmatjigfeit ber übrigen auh

geftellten aöobnuugen gibt bie ßifte ber $reiSgch>inncr bcn meitereu nötigen Wuffdjlufc.

S9ci biefem 9lnlaffe mofleu mir einem längft gehegten ©ebanfen 9lu*brutf geben
;
nad)

unferm dafürhalten follte eine gute SMenenmohnuug berart conftruirt fein, bafe fio ju

jeber 3e *t unb in 'ürjeftcr Qeit einen Uebcrblirf in baS 3f»nctc 0f^ SBaueS geftattet,

mie biefe 3. b. beim ©trotjforb, meutt aud) uugenügenb, bcr galt ift
; 311 biefem 3roctf

füllte ba3 SSobenbrett nid)t am tfafteu befeftigt fein. Witt man bei unfern 9Jtobtlit)of)<

nungen ein Süolf 3. 58. auf beffeu 2Beiffelrid)tia,feit unterfudjen, fo mufj bie in ber 9ie=

gel feftgeftttete Ztfüxe gcmaltfam meggeriffeu unb Sönbc um 2öabe meggeuommen mer*

ben ; ba aber eine jebe Störung bie Lienen beranlafjt, iid; auf bie ^>ouigüorräthe ju

ftürjen unb fid) bolljuiaugcu, fo gcljt f)ieburcfj jemeilcu nid)t nur ein bebeutenbeä ^>onig=

quantum, fonbern f)aufig aud) bie unentbehrliche SBänne Dcrloreu. Söir balten biefe

für einen großen ^e\)Ux bei unfern 5Iiobilmot)ninjgcu unb mürbe e3 und reebt freuen,

menu in biefer SBeaiebung Don aubern gröfteru Söieneu3Üd)teru geeignete Sßerfucljc gematbt

mürben.

2ßir menben und min 3ur britten ©ruppe, meldje bie

©erätbe für bie 5öienen3iid)t enthält. Offen geftanbeu, haben mir in biefer

9lbtt)eilung einen befonberu ftortfdjritt nidjt gerabe geiehen ; benn mit menigen 9lu§nah»

men faubeu mir 9lllel fd)on in früheren 9lu*ftcllungen unb «ÖZandjeä müffeu mir unbe«

bingt aU unbrauchbar unb uuptaftifd) bezeichnen. 2Ba>? unfere silufmcrffamfeit Dor

9tHemauf fid) 30g, maren bie beiben ^>ouigfd)leiibcr (
bc* 2Ü. S3cft in fthmtern, meldje

fid) burd) lcirt)t unb geräufd)lo$ gchenbc-J Iricbmerf anzeichnen, unb menn ber Werfer
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ttger ben^afpet in gleichet SDßcifc mie ba3 ©etriebe berbollfommnet unb mit bcn tjcutU

gen 9lnfprüdjen in (Sinflang bringt, fo mirb biefen $ontgfd)leuberu ba$ üßräbifat „au£=

gejei^nct
- juctfonnt merbcn müffen ; bie bon Qtxxn 9täf nuSgeftellte 2öad)*prcffe, toelc^e

bie bcfannte 2?tatt'fd)e Gonftructton in ctmad geäuberter ^fotm aufmeiät, berbient Iobenb

ermäfntt ju merbeu, cbenfo bie anSge^ei^nete Gollection bcn Sangen, Seffern jc. ic. bet

fetten .ftuber unb ©olnt in SHetttnenftetten unb enblicfj nod) bic guten unb billigen

$onigfefiet bt$ £>errn JfnUi, Spengler in Ölten. 63 liegt auffer bem unl uorgeftetften

föafnnen, atte§ 3lu§geftellte in biefer $haud)e 31t befpvedjen unb mir erad)teu e§ als

einen rocfentlidjen SBortfjeil ber 9lu*ftetlungen, bafj bie QrAtmfturtf« unb .franbtucrfcr bic

betriebenen Sadjen prüfen unb mit einanbct Dergleichen tonnen, benn tlieburcf) mirb

cnblid) boä 9?efte unb 33rnud)barftc für ben Söienenjüdjter bertoorgetjen.

3fn ber bierten ©ruppe finben mir ba* ÜBeftc ber 58ienenjud)t, bie

$robufte, b. f). <£>onig unb 5£öadj§ ; in einer Unjntjl bon GHafem, tfäfidj en,

$örbd)eu unb ßörben fetjen mir ben föftltdjen £onig ausgestellt, unb menn man fid)

bie SJlüfje nimmt unb bie berfdjiebeuen ©efäffe genau betrautet, mie bereu ^nt>alt manch-

mal gar fo berfdueben bon einanber ift, fo finbet man ei gauj begreiflich baß ba3 ge=

möl)n(id)c $nblifum in betreff be* $onig3 fo leidjt irre gefülirt toerben faun. $ic 2lu§*

ftellungen muffen aud) l)ier ald Scljrer unb 9luffläter mirfen. 3cad)bem mir mit ben

•fterren ?Ptci*rid)tecn ben fämmtlid;en ausgepellten $ouig angefeuert unb geprüft, madjten

mir jufammen einen5?efud) tu ber benachbarten 9üt3ftelliing ber ÜBärfer unb 3urferbätfer

unb trafen aQba gteid) am (Eingang auf btei große Raffer be» fogenannten ^abantta (übers

feeifdjen) .g)oni
siä ;

felbfibcrftänblid) fterften mir alle fogleid) ben ginger in bie ^öffer unb

leftett ben §onig ; er mar ädjt, nidjt fdjlecbt unb ein gafj »oll fogar redjt gut ;
tiefer $mnig

mirb gegenmärtig in Hamburg foroofjl, al§ nncfj bier 3U f^r. 40. per 3«'tner berfauft unb cZ

ift leid)t erflärlid), baß bie großen (Sonfuwcnten, bie 3itrferbärfer unb (£onfifeur§ biefen rool)l

geringem aber bod) bebeutenb billigem $onig maffeuljaft faufen unb unfern einfjeimi'

fdjen «<ponig ftefien taffeu. 3A?ir glauben nun, baft bie fdjrocij. Siencnjüdjter: Vereine

äbnlid) fjanbeln foQten, mie biejenigen tu $eutfrf)lanb unb boffen, e§ merben bie betreff

fenben Sorftänbe bie ©adje mit aller Energie au bie .frattb nehmen, benn roa3 nüljt unä

unfer 2^eal bon ber gfreitjeit be* .^anbete mtb 33erfel)r-3, menn und babei bom WuS*

lanb ber .fpalo jugcfdntürt mirb, — alfo — „mie bu mir fo id) bit."

9ln 2öad)3 mar uid)t febr biel, aber @inige§ in auägf3eid)iteter Steinfjcit auSge*

fteflt unb mödjten mir an biefer ©teile einen ber girren 9tiHfteller, unfern lieben ^ß. *Bt.

red)t freunblid) bitten, fein und mitgeteiltem a3erfal)reu be3 2Bad)^=9lu«laffen* 3U 9tut^

unb frommen ber ^ieiienjüditer 311 beröffenttirfjen.

Uöic allbcfanut finb bie ^tciien^i'tdjter eine etma5 abfonberlidje 5)cenfd)CnMaffe

;

biefe 3?eobad)titng tonnte mau auclj mieber tu ber SBa^lcr "Jlueftellung mad)en, benn erft

am @nbe ber ©ruppen b. b- ber fünften finben mir

Äunft unb SBiffeufcfjaf t. Söenn man über biefe ßintfjeilttng fo redjt nadj«

benft, finbet fict) aber bod) eine gemiffc ißcred)tigung für bie .^)anblung>5mcife ber 3hn»

(er ; biefe betrad)ten bcn 3Jau ber Lienen, itjren ^)onig unb ba§ gan3e 2fum unb

Irctben berfelben al* ba^ ^errlirbfte unb füuftlcrifd) unb miifenfdiaftlidj ©d)önfte, bai

übertjaiipt erjftirt ; el ift ein ©tiid ber SBeieljcit unb (VJütc be-3 Sdjöpfer§, meld)e3 biet

bem natürlid) unb marin empfinbenbeii URciifc^cit entgegentritt unb moüett mir un3 befj=

balb nietjt munbem, baß ber JSieneitjüdjter menfd)lid)e» ÜÖiffen unb .ftönnen jenem hin-

tan fet)t. Widjti befto mcttiger jolleu mir ben Wulftcllern in biefer ©ruppe unferc

boUfte .^)od)ad)tung unb Stncrfcnuung ; mir beromtbem }itnäd)ft bie Ijerrtidjen Slumen

aui 2Öad)*, meld)e ber Watur ben JRang ftrettig madjett, fobattn bie berfdjiebenen ter>r:

rctd)en Präparate, bie borjüglidj fabrijiertcu Stittelmänbe, allerlei geiftige Arbeiten, bic
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liebe SSienenjeitung uitb 9lnbere3 unb mofjt bürfen toir bie IBetjauptung aufbetten» baß

bicfe ßJruppe bor aßen attbern auSgejeidjttet hm ; beim baä Söorfjanbeue mar burdbs

meg fefyr gut unb gut unb nid)t3 nur mittelmäßig. 33on ben 8 ÄuSfMetu, in biefer

2lbtf)eilung polten ftdj 7 ben erfteu unb 6iner ben jtoeitett ißreiä.

Hiemit motten mit unfern 33erirf)t ic^ttefecn unb münjdjen, bafebie Aufteilung in

SBafel ber Sieuenjud^t unb ben SBienenjüditern bort Witten fein utödjte. Äaltenmeuer.

£5. ttt $t*ntflarten. 3td) tjabe biefen Sommer unb ^»erbft, troh Sdfjnee im

ü)tai unb trot) furdjtbarem Hagelwetter Dom 30. 3uni bon 67 Stödten im ©anjen

1446 $funb ^onig auägefdjteubert, alfo ca. 22 <ßfunb per- Stotf unb tajire. befotjolb

biefeä 3tab,r al§ ein guteä SSicnenjatjr für unfcre ©egenb. ^Keinen Siencn b,abe id) nebft»

bem fo biet SBinterborratb, gelaffen, bafc id) nur menig mit 3utf«fütterungnad)l)elfen mufj.

?lgb^ger, 3u*tnot$. 58ei(iegenb übetfenbe einen WuSfdjnitt auf ber 3Htnoi3»

Staatljeitung, betreffenb bie Sienenjudjt in ben ^Bereinigten Staaten, biellcidjt mirb er

ben Sefern ber jdjmeij. Sicnenjeitung miftfommeu fein. 3Jleine Dom testen SBinter

übriggebliebenen 8 ©töcfe —.tjabe 22 Stöcfc burdj bie ßälte berloren — tjabenfidj mie»

ber auf 24 bermefyrt, uub brei tjaben nod) ba3 SBeite gefugt. 2)er letzte Sommer mar
nidjt fo gut, »oie bie 3 bortjergebenben, für bie Lienen; ber roet^c tftee mar ju ft^nelC

borbei unb naaj^er mar menig mefjr. Se&te Wad)t (1. September) Ratten mir b,iet ei*

uenfiarfen Srroft. .^dj benutze jetft ben ßangftrorjt Stotf, id) tjabe fdjon l-
r
> Störfe in

fold)en Äaften, bie anbern finb nod) in beutfe^ett Tiormalfaften, id) läge biefetben aber

alle eingeben, benn fjier tjat man nid)t Qtit ju folgern „©fettetlijüg".

„SBienenjudjt in ben 33 e r . Staaten". Unter Oberleitung be§ natio«

ualen tanbmirtf)fd)aftlid)en 23ureau3 mirb bemnädjft in 31 u r 0 r a in Illinois eine

93 e r f u d) 3 ft a t i 0 n für SBienenjudjt angelegt merben. Qtotd bcrfelben mirb bie 33eo«

badjtung ber SebenSgemotjnljeiten unb Äranftjciten ber 23ienen, bie Ermittelung ber für

bie 3Btenenjud)t in ben 93er. Staaten am beften fid) eignenbeu 33ieneiu9lrten, bie Unter»

fudjung ber SBirtung ber ßreujungen ber Birten, ber beften ÜDtetfjoben, Lienen 3U über:

mintern, unb bie Ermittelung ber jur Honigetjeugung am beften fid) eignenben 33äume

unb 931umcn fein.

3u alten Seiten unb in allen Sänbern t)at, fomeit bie gefdndjtlidje Erinnerung

teidjt, bie SBienenjudjt eine midjtige Seigabe ber Sanbmirtfyfdjaft gebilbet. 9iad) ben

93er. Staaten mürben bie Lienen bon Xeutfdjen, biefleidjt bon ben erfien 9tadjjü;

glern ber Einmanberer bon ©ermantomn, berpflanat. SMe 93ienenjud)t fjat fid) f)ier3Us

taube nur fct)r tangfam entmitfelt, ba ju iljr grofje 9luäbauer unb ®ebutb gehören,

eigenfdjaften, meldje befanntlidj nic£)t alle 3Jienfd)en, befonberB nidjt alle ?lmerifauer,

befi^en. So fam e3, ba§ nad) jmeib,unbertjäf)rigcm SBeftaube ber S8ienenjud)t in ben

5öer. Staaten ber te^te ßenfuä nur eine jätjtlirfje Hottifl^10^^^0" öon 25,743,108

qßfunb unb eine 2Dad)3probuftion bon 1,105,689 $funb feftftellen fonnte. 9iadj @taa-
t e n unb Territorien mar bie H°"'0 : un0 °ie SCßadj^probuftion mie folgt

:

Honig: Söadbä: Honig : SBadjä

:

¥fb. 5Pfb. 5ßfb. Wb.

2ltfanfa3 . » . . 1,012,721 42,354 . . . 1,056,034 69,318

SBe^irf Columbia. . . 1,723 133 3fbab,o . . . . . . 50 —
Kalifornien . . . . 574,029 14,672

gonnecticut . . . 100,378 4,543
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#onig: 2öad)3: £>ontg: 956ad)§

:

$fb. Sßfb. «ßfb. <ßfb.

. 1,500,565 46,912 9iorb=€arotina . . . 1.390,530 126,268

168,441 11,736

. 198,499 4,770

. 283,752 7,722 *Pennfblbanien . . . 1,415,093 46,610

«Dtaffadjufettl . . 49,397 2,463 9U)obe 3§lanb . . . 8,397 536

$Rid)igan .... . 1,028,595 32,088 ©übsdarolina . . . 854,350 26,780

9Jiinnefota . . . , . 234,054 6,552 Scnneffce . . . . . 2,130,689 86,521

. 382,560 24,249 . . 761,225 35,825

. 721,080 45,462 Utat) .... . . 87,331 1,546

vUbxaUa .... 86,645 1,828 Söirgimen . . . . . 1.090,451 53,200

9iebaba .... . 24,296 60 SBaftjtngtou 2errttorium 20,005 972

9tero $ambft)ire . . . 87,886 2,856 2ßcft=58irginien . . . 833,564 26,667

9ieto 3ferfeb . . . . 18 1,342 6,145 2öi*confin . . . . 813,806 22,960

Wem SJterjfo . . . 450 5

9leto ?)orl .... 2,088,845 79,356 3ufammen . 25,743,108 1,105,689

SDie in ben 3)er . Staaten berbreitetfte Söienenart ift bie
f d) to a r j e oeu t f d) e

SBtene, ein SeioeiS ba§ für ben beutfd)cn llrfprung ber amerifanifd)cn SMencnjudjt.

9lufjcrbem toerben f)ier fajl ade befaitnten Stenenraffen gejüd)tet. (5# ftub bad bie Ii«

gun'fd)e ober italienifdje SBiene mit iljren fdjönen, gelben Söaudjringen unb iljrer

geringen ©tedjluft, bie ctobrifrfje SBiene, bie ber itatieni|"d)en berroanbt, aber fefjr ftedj»

luftig ift, bie frainer unb bie t)erjegoroinifd)e SBtenc. (Sine neue Söienenart, bie

faüfafifd)e, roeldje alte anberen Birten burd) ^fteifj übertreffen unb gar nid)t ftedjen

foü, ift erft nculid) über SRuftlanb nad) $eittfd)latib berpflanjt toorben. too man mit

itjt gerabe 3"d)tung8berfud)e aufteilt. Warb, ben Söer. Staaten ift bie faufaftfdje SBienc

nod) ni d)t gebracht toorben.

<?ine jä^rlidje #oitigprobuftton bon 26 9JlitIioiten ^Sfunb ift bei einer $eböt;

ferung bon 56 Wißionen eine unbebcutenbe. ©3 fommt ba faum ein l)nlbe3 üPfunb £>o*

nig auf einen (?intoof)ner. $>iefer berfjältnifjmäfjig geringen .£>onigprobuftion ftefjt aber

bie £f)atfad)e gegenüber, bajj bie Sebölferuug biefed 2anbe3 eine nafdjtjafte ift unb jätjr*

lid) metjr ©üjjigfeiien Derart, al£ irgenb ein aubered V2aub. 3)ie Söienenjudjt läjjt fidj

be§b>lb toefentlid) f)eben unb toirb fidf) al* tanbroittbfd)aftlid)e 9lebenbefdjäfttgung für

bie Farmer fidjerlid) bejahten. (Sin,}, b. 2Beften*.)

^tltotff «Ott ßHttbft) (Ungarn). 9i o t b, modjt e r f i n b e r i f d). $in Sflonat

9luguft laufenben 3fat)rc3 t)atte id) mutter* unb brutloje ©jier^onftöde unb feine »Kutter,

um bicfelbcn 311 retten. |>elfe id) nid)t, fo roirb ber reidje SBorratb an .£>onig bon

2)rol)iten unb fd^tiefettd^ bon Ütaubbiencn aufgcjeljrt unb bie ©tötfe getjen ju Örunbe.

£a§ Belingen ber 9lbf)ülfe mittelft Abtrommeln unb 3"f«t?en cincr Königin märe

*>roblematifd) geroefen unb id) ein SOjä^riger ©reid, ber id) mid) feit meinem 16. Sebent

ja^re mit SBienen abgebe, b,abe biefetben biel ,ju lieb, um fte tobten ju föitnen. 3llfo

ro a 3 machen 1 31 b e n b 3 liefe id) alfo ben fehlerhaften ©törfen bor bem Sienenbaufe

fämtntlid)e SBaben, natürttd) mit ben barauf befinblidjen Lienen, entnehmen unb bie

SBienen bor bem Sienenftanbc abFel)ren unb bie leeren ©töcfe entfernen. 9lad)bcm bie

SBienen bann 3WorgenS iljre frühere SBehaufung nidjt fanben, b^ben fie fid) auf nad)bars

lid)e ©tötfe begeben unb finb bort otme jebroeben ISBiberftanb toie einbcimifd)e aufge*

nommen toorben. © 0 t)abe id) oljne 93erluft einer einjigen 93iene meinen 3toect erreicht

unb Lienen unb ^onigborrätlje roaren gerettet.

Digitized



JtflUmi- ©tenettfremttre für ira* Safer 1884.

A. fiittta|ntett

:

1) ßaffafatbo ber 1. Januar 1884(fieb,e 9?3tg. ©.213, 3fal)rg. 1884) 352. 61

2) (SintrittSgclber bon 85 bem Verein neu beigetretenen 3Rit*

gliebern ä fjr. 1 . , 85. —
3) Sfntjredbeiträge bon 483 2Rttgltebcrn ä 8fr. 1 483. — 568. —
4) Abonnementägebiifjren für bie jcf)toet3. Viencnjeitung

:

a. bon 857 V* inlänb. Abonnenten unb ÜJtitgtiebern a fjfr. 4 3,430. —
b. „ 10 ^oftabonnenten 42. —
c. „ 13 auälänb. Abonnenten 62. 70 3,534. 70

5) Grlöä au§ älteren Safjrgängen ber Vienenjeitun:j .... 149. 25

6, „ „13 (Sjemblarcn Verlebfd) k ftr. 5 65. —
7) gfür Annoncen*©ebüt)ren 157. 10

8) (5rlö8 au§ 22 ©d)ad)tetn ©alictjlfäure ä ftr. 1. 50 . . . 33. —
9) Settrag be§ fdjtoeia. lanbiotrtr)fc^aftlic^en Vereins an bie Vienen*

aüdjter*8ebrfurfe : . . 100. —
10) Verfd)iebene§ (9tefl einer Sammlung buref) Väfdjlin) . 3. 50

©umrna einnahmen 4,963 16

B. Zugaben:
1) flofieu ber Vienenjettung

:

a. gHebaftion, Drucf, @£t>ebttioit unb ftranfatur. . . . 2,161. 24

b. für Anfauf bon (SlirfjeS 10. —
c. Honorar an bie Mitarbeiter 172. 41

d. ßirfulare betr. neuer Abonnenten 49. 80 2,393 45

2) 8für fernere ©rueffadjen 10. 50

3) Anfdjaffungcn für bie Vibtiotbef 103. 85

4) ftür SBtenenjüdjter^urfe 554. 50

5) ftür Vermittlung bon £aibebiencn 46. 17

6) Beitrag an ben fdjtoeij Innbroirtfjfdjafttidjeu Verein . . . 120. 75

6) Bieifebergütung an bie VorftanbSmitglieber bei Antafj ber

Vorflanb§fii?ungeu , . . . ' 156. 25

8) ^ranfaturcit unb ^orti ber Vorftanb*mitgliebcr .... 145. 32

9) Verfd)iebenc3 171. 30

Summa Aufgaben 3,702. 09

Sie ßinnabtnen betragen 4,963. 16
—

$ie Aufgaben betragen 3,702. 09

Verbleibt Äat>Salbo bon 1,261. 07



C. 2kltanfc>«c(}ntMö.

a. ©u traben.

gr. 6W. fjt. 6tÄ.

1) 3ln ^troentat

:

a. Sibliot&ef im SBertfje Don circa 600. —
b. Stoci Eejimaltoaagen 68. —
c. ^otoflrap^icii^hjcij. Lienenjüd)tet(3ütd).^»§Ftettung) 100. —
d. Herbarium mit SHappe 100. I

c. eiidjc^ 150. —
1*. Wappen jum 2lu}bcroal)ren bet £aufd)C|'emptarc ber

SMcnenjcitung 20. —
g. 2rei a)erein§timbre§ 15. —
h. «eitere Sialjrgänge ber SBienenjeitung ä ^r. 1 . . . 300. —
i. 9lnatomifd)e Xabeflen 15. —
k. Gopirbüdjer unb *ßrotofotte

,
. . . . 15. —

I. 5ünf 9Jcaj uitb Winim.-2f(ermonteter 55. —
2) flaffa*8albo pro 1. Januar 1885 1,261. 07

3) gorberungen öon SlnnoncemÖebütjren (au*ftef)enb). ... 25. —

Summa GJittfjaben 2,724. 07

b. ©Bulben: fleiue.

3ug, ben 31. ©e3embet 1884.

2er Sereinä-Äafficr : $P« %t)tiUt.

(Sefiu^t auf ben 5Berid)t ber Xit. 9ted)nung§»^rüfung3=#omiuiffiou, £alt

maner, Kaufmann, tu ©t. Satten ; X. tfaitg,
s
lflajor, in &u3ern nnb SBeilcnmann, f&udf-

brurfer, in lifter (Ät. 3ütid)), »bafe fie bie t>ou £>. £t)eiler in 3"9 gefteflte 33erein3=

rerfjuung pro 1884 einläfjlid) geprüft unb in aßen Steilen ridjtig befunbeu, unb e» fei

fomit am läge ber 3ttfjrcsüeriammluug 4?rn< <$?auton3ratt) 2beiter für bie mit Dieter

2Rüf)c oerbunbene, pflidjtgetreue unb qetoiifettljaftc Erfüllung feinet 9Jlanbate3 ben beften

2anf bes SJereinS au^uipredjen
1

', Ijat bie 19. 2Sauberoerjainm(ung beä Vereine fdjroeij.

SBieuenfrennbe obige fltcdjnung pro 1884 genehmigt unb bem £ru. Söercitiöfaffter unter

befter Serbnnfung feiner »emütjungen, 2ed)arge crtfjeitt.

©t. ©allen, ben 30. 9(uguft.

2er äleretnfc^täftbent : 2er Wftuar :

3» Sefcr. XX* ramer*

|um verkaufen:
2Ret)rere 3e*dwr Üßaben: unb ©djleubcrljontg. 9lät)ere3 bei

60») «dltuiber, SÖßtrtt) in Widerten (bei SBiet.)

^fcitttirtlttf rflf4*tt t'on ftorfem Söeifobled), folib gearbeitet, 2 Jlqr. tjaltenb

^lMH|JVUMJJt U ä 30 Gi*, fohlte ^öitiflfeffel jum SBerfettben, feljr

folib, 25 ftgr. fyaltenb ii 4 ftr. empfiehlt 311t gefl. 9lbuafjme

65«) jl. ^oeßer, Spengler, ^laK*«, cäk. Sujem.)
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Empfehlung*
getonten roic jBicneu,uid)ter33ereinen emvfefjfe ii) meine

§ont9=S^»inßma(^incn ober Sdjlcuber

t>erbcjferten 8t)Üem$ mit fyriftion ;
biefelben ftnb äußerft jotib, flefäÜig

gearbeitet uiib jcljr preiöluürbig.

3* ^ürUr, meijaniirije SBtttftAHe unb iöauicfjlofferei

48 s
) in e i 1 i g f r e u j bei St. öalleu.

bon

M. ftithne, 23tenen$üd)ter auf ®|*53, Ruften, Ät$. et. ©allen,
liefert auf fefte ÜJeftellnng bin

£oniß*Sd)Ieubcrmafdjtnen für alle äÖabcngröBen pafffiib, geräufdjlo* getjenb unb folib

(mit ober oljne guftgeftetl).

8Sa$8preffen nou Giien.

2Bo$nungcn, Gin§elfaften unb SRcbrbeuteii OPauiHon) narf) allen üorfommcnben «Dtafjen

einfad) unb boppelroanbig.

SertiflC JRäljmtben aller Dimensionen.

ul)mrt)enl)oU oon l'inbentjolj, beliebige Tiefe unb breite, überhaupt alle möglichen in

ber iöienenjuct)t üorfommenben öerätbe. Ö5enanc 'JJlaijaugabc ober dufter, fotoie

Angabe ber näctjftgelegeuen (Sifenbatjnftation ift ernmnjdjt.

m empfietjtt fid) be|teus

:575 ) WL tfüfMtC/ 8 e u f e u, St. ©allen.

2ln ber Bienen3ud?t=2lusfteHimg in 23afel

mit l. $rtife prämtrt

:

ä 25 Ätfograntm 3ul)alt, fetjr fotib gearbeitet, mit gut

fd)Iiefjcnbem Sccfel unb ktüeglidjem etfernen Söügel, äufeerft

Sipccfinä^tg jutn Hufberoafyreu unb $um ^erfenben uon

$onig ä gr. 4. — per Stücf, fennc £omgbüd)fen, ^rpei

ttücgramm Ijaltcnb ä 30 ©ts. per Stücf, fyält ftetö auf

Saget

45 :!

)

(Simon Ättttt, 8pcngler,

e)u faufen gefucfyt:
(Stiüa fed)8 Sienempobmmgen, am liebften 23iivft^efer=ct)ftent tton

Jlmtifon Bei 9Wärftctten (5S&urgau).
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Otto 3dmti,
Sienemph1f)fd)uff, 3faBriR liiencniuirtljfctinftn^er &eBrauc9«arftftef

mit $am*>ft>ctriet>,

^Öucßom, ^le^tcruncjöße^trß 3f?vcutRfurf a. @.
betienbetlem ^rei&wrjeidmift üb« Jtonftroa&eii, 3l0fpmgtlter, $ieite«tPOfiuuitflCit

nnb $etälf)f tjraüi mit» franto. (ii"

"> *pfunb Warf (i fvaiKü uitb embnlloacfrei.

„Seit je|it 3a&rtn äieferant Oed K^ein^rf fl f i)m »ieitcnja^ttiercin«, tfl mit
auil) für liefe* Mr, in gfolfle Her befannten «uSfdjreibuiia., Hie Sieferune lüieber

übertrafen inorien."

IJTuJit ju »ergeffen!
Sie lieben ftritylingdMumcn, welche uns wabvenb bcö ganzen griih=

liugö jo biet greiibc gemach* ^aben, )inb jet3t wof)l alle oerMüht, aber

hoffenb, fie werben unö aud) wieber im nachften 2en$ mit if>rer Farben-

pracht nnb ihrem liebtidjen Stifte erfreuen, folicn wir nid)t t>ergeffen, fie

wieber rechtzeitig an$ujaen. 3 ,u ©ommer fcr)ou muffen nämlich bie ineiften

^uhltngSblumcu tm^er angefät werben, wenn man fid) im gritylina, ihrer

rollen ©chönfyeit erfreuen möchte, unb befonberS bie beliebten Pensees
(Seufemcin) füllten, wenn man auf recht grofce Blumen jä^cn will, mög=

Üd)ft batb in ben iöoben fommeu. ©ine ausführliche Anleitung 31t ihrer

Kultur unb öctyanblung fenbet gerne gratis unb f r a n t 0 jii unb bittet

nur um 9ftittheilung ber genauen treffe

211. 33aecbtoß, fdirori?. Itlaiiberleljrtr für ßartenbai».

in_ SltlfretfitlflCtt f 3"tirt)>.

Meine belteitfeittic fticfi.iriljrise Ijouirjernfc ntt-
knnfe trfietnltnicilcnjriiiitercVreiGcrfiäliniiöoarliefinlten,
a 3fc. SM). — per <£euttter (50 3£tla$r.)

3nliit« Sflibcö6i^( in Öremgarten (Waranu).

farafafararararap]^

©oeben erfcheint unb ift borräthig in <&. "51. Sauerfänoer's
Sortiment in Mtan :

g (Befdp'cfyte ber 33t'enen3ud?t

j=j (Sin Beitrag "jur Äulturgefchichte oon ^. 6. 3Je&fct. Üflit

einem i^cbenfblatt ^erDorragcitber SMcuenfreimbe. 18 Sogen 8.

3nfja[t: ^iliatücreitti'. — ^a^i'o-jbcciiijt bei Skveinaoorftaiibeä, tum 2f. ^efer-

— Sie apiuifdjen Stationen, üon 11. fttamer. — Gm iöettraa. \nx CHrnmnta, fccä

tfnnftfjoniaA üon Dr. SlinbüM. — ^mferiprechjaaf. — ikreinsmijn 11113 18*4. — 2lm
yigen.

Jlkranttuortlirfje Üiebaftion : 3. ^efer, Pfarrer in Ölten, Sit*. Solotljuru.

Steflnmntionen jeber -?lrt finb on bie 'licbnftion jn richten.

Xrurf nnb (h;pebition üon Ü*. Sffjtucnbinioim in SoloHjUTit.
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i^Wc^ciifnje

Lienen ^cttitnot.
®rgan ber fdjnmjcrifdien Pcrcinc für Sieneitittdjt.

.^eroiiägedebcn Dorn

Derein fcfyu^er. ^ienenfremtfce.

(Etfdjeiitt monatlich 1— l7*$o$en ftact. abonnementöpreiä für SRidjtmitglteber beS berauSfleberifdjen
SkrctiiS ftr. 4. — <£g toerben nur ^abreSabonnemente angenommen. 2)iefelben ftnb ju abrefftren an
bie JRebattion. $erm Wartet 3eter in Ölten, Jcanton eototburn. — $ür ben »udtfanbel in Som*
miffton bei §uber u. Sie. in Sern. — ffiinrücfungsgebubren für bie «Detitjeile ober beten fflaum 20 <£t8.

Briefe unb (Selber franco.

«. VIII. 3aljrg. %. 11. ttooember 1885.

Bn ira# f|- n&genüKtfrfie 3&£parfenmif

für fanirrf nnir lanfchritf{jj^aft in Bern.

o cfy g e a cf) t e t e r e r r BunbeSratty!

©er unterzeichnete $orftanb be$ Vereins fcfyweijerifcfyer 23ienenfreunbe

beehrt ftd) mit nad)ftet)enbem ©cjuc^c an 3^re höbe 23etyörbe §u gelangen.

©et unfern SBeftre&ungcn gur £ebung ber 33ieuen$ud)t bejw. ber

£onigprobuftton, biefeS feine$weg8 unwichtigen gattor« in ber ootfSwirth-

fc$aftli<$en ©ntwieflung ber <5$wet$, wirb unfere Stuimerffamteit immer

me^r auf bie Äonfurrenj t)ingetenft, welche burch bie ^iftenj btöerfer

galfififate bem eint)eimi)^en Bienenhonig gemalt wirb unb welche nicf)t

nur ben 2luffd)wung beS reellen ©ejehäfteä in biefer Branche oerhinbert,

fonbern fogar befjen bisherige 2lu$behnung ernfttich beeinträchtigt unb ge=

färbet.

Unter ber Bezeichnung „ £ a f e t h o n i g ", „achter £ a f c l *

h o n i g ", „ 2t I p e n t a j e 1 f> o n i g ", „ © ct> w e i $ e r h 0 n i g ", „ 21 p *

p e n $ e l t e r h 0 n i g „ & u n ft h 0 n t g " 2c. roerben oon ^erwÄrtigen

©pefutanten grojje Ouantitäten fünftltdt>ct* ftabrifate auf ben in* unb aus-

tänbiföen Sttarft gebraut, bie oom eckten Bienenr)on ig nicr)t biet mehr als

ben tarnen ^aben, inbem fic gum größten Streit au« ®lt)Cüfe = 6^rup
(<Stärfegummi) unb <5olontat = <5brup beftehen. SSir ertauben un$,

ber Äürge falber Sie ^infid^tli«^ ber eintägigen te^nifc^en fragen, atfo

ber SMffereng gwifchen bem Bienenhonig unb jenen Surrogaten in Be^ug

auf d)emifche 3ufammenfe&ung, fanitarifcf)e$ Berhättnifj, (Jrftettungöwerth,
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ro. auf bie Stbhanblung ju oerroeifen, bie wir ber gegeu=

»artigen Eingabe beizugeben uns beeren. (Beitage I).

(53 ift nun flar, bafj ba« in folgen fingen nid)t |'ef>r frtttfcf>e ^5u*

btitum, einerfeit« burdj beu erheblichen ^reiSunterfchteb oerlocft, unb anber*

feit« bura) bie trftgerijcfte ftamenäbejeichuung irregeführt, ben erwähnten

Äunftprobuftcu oielfad) ben Bor$ug bor bem (theureren) ftaturprobufte,

bem Bienenhonig, gibt unb baburd) beufelben foroofyl oom in« al$ bem

au8länbt)cf)eu darrte me£>r unb mehr Derbrängt. Unb nid)t genug bamit

— e$ wirb auc^ burd) ba8 Borl)anbenfein fo oieler 5*atfififate, bie alle

anftanbSloö unter bem Xitel „Jponig" paffiren, ber Ärebit beö ächten

Schweiger B i e n e n h o u i g 0, eines bis jefct im SluStanbe febr ge-

feilten Slrttfelö, in bet>enflid)er 2Beife gefdjmälert unb ben Diel minber?

werthigen (5r$eugniffeu anberer ßäuber ber Soeben geebnet.

2ßie fetyr biefeS bom nationalöfonomifdjcn Stanbpunfte aus ju be=

flageu ift, brausen wir nur mit wenigen Korten ausbeuten. £>ie §emgs

probuftion ift in fyoljem ©rabe ein f dj w e i 5 e r i f d) = n a t i 0 u a l e r

© r ro e r b 6 5 ro e t g unb ber Sal3, bafj auf bem 2öeltmarfte jebeS ßanb

mit benjenigen (Srjeugniffen fouhirrireu foll, bie eä am b e ft e n $u liefern

im Staube ift, trifft bei un6 in l)eroorragenber SSeifc gerabe für ben

£>onig $u, beffen (Mte unb Reinheit, DanE ber Bortreffüd)Mt beö ^flanjeiu

materialö, nirgcnbS anberSwo erreicht roirb. $)ie $onigprobuftiou bejro.

Bienenzucht ift fobann berjenige ,3«M8 ber Sanbwirthfdjaft, welker weitaus

bie größte ftenbite (60—70 °/o) abwirft, roeit babei öerhaltniijmajjtg wenig

Arbeit unb geringe BetriebSfoften erforbertid; finb. Unb eublid) repräfeutirt,

nationaköfonomifch gefprodjen, biefer Wrtifel beim (Srport einen abfoluten

Reingewinn, benn es ift in 3Infef>ung fowohl beö Materials als ber 2lr=

beit ein auSfchließüdjeS SanbeSprobuft, währenb bei jenen Surrogaten

ein großer Zfytd beS erhielten ©eroinne« wieber an baS 2tuSlanb gurütfs

geht, woher bie erforberlichen jpülfsftoffe, nämlich brauner ©rjrup unb

®tycofe, unb felbft ber geringe £onig, ber babei etwa jur Berwcnbung

fommt, belogen werben. (Beilage I).

2lngefid)tS fo günftiger Berhältuiffc folltc man annehmen, baj$ ber

fdjweiserifdjen Bienen$ud)t eine ftetige Zunahme beö 2lbfageS uno bamit

ein erfreulicher 2luffd)wung auf lange hinaus gefichert wären
; ftatt beffen

mufc teiber baS gerabe (Segentheil fonftatirt werben, bafs nämlich, unfere

Spauptbieneujüchter oerfidjern, „fdjon gegenwärtig bie Abnahme ber 9caa)=

frage feitenS beS 2IuSlanbeS in bitterftcr 2Öeife empfuuben wirb, 2>ü?tc"

bem ^ctjjfrebit, ben bie Vorgänge mit bem £aielhonig in Berlin unb

£eipjig u. f.
w. unferm Bienenhonig geschaffen haben

!"
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Unmöglid) tonnten mir t>or fo bebenflidjen Uebelftänben tie Slugen

ocrfc^üeßen, bielmefyr Ijat ftcfy und gerabe$u als beseitige Hauptaufgabe

ber $ampf gegen jene unreelle ftonturreng, jenes fdjäbigenbe unb berwerf=

lidje treiben ber ©ijrupfabrifanten aufgebrängt, unb finb wir auef; ent*

fc^toffen, btefen Äampf mit allen uns gu Gebote ftetyenben Gräften auf$u=

nehmen. Allein es ift flar, baß f>ie$u bie blofee ^Sribatttyätigfeit nid)t ge-

nügt, fonbern ba{$, wenn anberS ein befriebigenbeS 9tefultat erreicht werben

fotl, bie 2ft i t w i r f u n g ber ^o|en SanbeSbe^örben, in erfter

ßinie ber etbgeiiöfftfd^ciiy bann aber aud) ber fantonalen, unbebingt erfor*

berlid) ift. £wed gegenwärtiger ©inlage ift eö baf>er, ©ie, £it. auf bie

oorljanbcnen Uebelftänbe aufmerffam 51t machen unb jugleid) bie 2öege im*

majjgeblid) oorjufdjlagen, auf wetdjen, naef; unferer ^Infidjt, eine wirffame

Slftion beS 23unbeS eintreten fönnte. £>afj bie 1). iBunbeSbefyörben unb bafi

fpejiell 3$r l>. Departement auf ©runb ber obigen 2lu$füf)rungen unferem

©efucfye eine ernfte (Srmägung angebetyen laffen werben, baran jweifeln

wir feinen Slugenblicf, angeficfytS ber woljlwollenben Slufmcrffamfeit, welche

alle berartigen fragen bon einigem bolfSwirtfjfctyaftlidjen Gelang bort 31t

finben gewohnt finb.

3ur (Srreicfyung beS borgefteeften 3ieleS fdjeint uns nun zweierlei

oon 9lötf)en $u fein. (JrftenS mutf baS in* unb auSlänbif<$e ^ublifum in

gehöriger SBeife über ben <5ad)berljalt aufgeklärt unb bor £ ä u f d) u n g

gewarnt werben. 3roeitcn8 unb §auptfäd)lid) follten bie betreffenben

«Spekulanten jwangSweife berl)inbert werben, biefe $äufc§ung beS ^ublifum«

nod) länger fort$ufefcen unb bemfelben unter bem betrügttdjen tarnen

„Safenwnig" k. ir)rc funfttidjen ©ebräue anhängen Qu oerfaufen), bie

eben fein £ 0 n i g finb. Unb gleidj Ijier fei es bemerft, aucr; bie Be=

geid)nung „£unftb>nig" ober bergleidjen würbe nad) unferer 9lnfid)t nict)t

genügen, um in wirffamer SSkife eine £äufd)ung auS$ufcf;tiej3en, benn baS

spublifum wirb fid) buref) bie, wenn aud) mit ingeniöfen ^räbifaten ber*

flaufulirte 39e$eidjnung „&onig" ftetdfort büpireu laffen. Die ©^rtidjfett

beS §anbetS unb baS öffentliche ^ntereffe evforbern eö aber, ba| ein

tnifc^, baS feinem SBefen nod) bor$üglid) aus «S^rup beftetyt, audj als

3tyrttp beflarirt unb feilgeboten werbe. 5Bir fteljen fnebei gang unb bot!

auf bem ©tanbpunft ber ©efeHfd>aft fd)wei$erifd)er Sanbwirtlje, welche in

tf)rer Sßerfammlung bom 1. Sftai 1885 baS ^poftulat aufftedte, baß bie

fog. Äunftbutter fortan lebigtid) unter beut £itel „9ftargarin" ober „&unft=

fett", jebenfatts nur unter einem Hainen berfauft werben bürfe, in w e 1

cfyem baS 23 0 r t 23 u 1 1 e r gar 11 1 dt) t borfommt, weil nur unter

folcfyer 93ebingung eine üfcäufdjung wirffam behütet werbe.

SSaS nun ben erften $unft, bie ?tufflärung beS ^ßublifumS, betrifft,
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fo fällt biefetbe wof)t oorgugSweife ber pribaten S^ätigfeit gu. demgemäß

haben wir bic 5lbf)anblung in ißeilage I berfäffen laffen, welcbe beftimmt

ift, im 3"fflni>e ltt tnögttc^ft großer 9lngaf)l Derbreitet gu »erben, Sobann

beabfid)tigen mir, an bie auSlanbifdyen Äonfumentcn eine SBarnung in 33c*

treff beS Äunft^onigS gu erlaffen, beren Raffung ft* jebodj nad) bem 9fa=

futtate unferer <Sd>ritte bei öftrer 33et)örbe gu richten t>at unb alfo bis

bafyin borbef)alten werben muß. ©bentuell würbe fid) bann ber gefertigte

SBorftanb erlauben, bie Uftitwirfung beS f). 33unbeSratl)eS in bem (Sinne

nachgufucfjen, baß berfetbe feinen btplomati)cheii= unb ftonfular4tgenten im

2IuSlanbe bie SBetfung erteilte, und gur Verbreitung ber fraglichen $ubli=

fation, fowie etwa fonft mit 2luffdjlüffen unb Dfcathfdjlägen beljütflid) gu

fein. ©djließltd) bürfte es fiel) audj empfehlen, bie Ijerwärtigen 3Mcuengüd)ter

gu beranlaffen, gunäd>ft in freiwilliger SBeife ihrer (Srportwaare ein U r -

fprungSgeugniß unb eine (Garantie für 21 c d) t h e i t bei$u*

geben, unb wir fönnen bemerken, baß biefer bon uns angeregte (#ebanfe

fd)on jefct in ben beteiligten Greifen Entlang gefunben §at. 2luf foldje

üßkife fönnen wir t>offen, ben förebit beö ächten <5djweigerhonigS auf bem

auswärtigen üftarft wieber etwas gu heben unb ber fchäbtgenben Äonfurreng

ber ©brupfabrifen einigermaßen ben Stiegel gu fchieben.

ÜEBaS fobann ben gweiten ^unft anbetrifft, ben wir eben namhaft machten,

fo wirb eS fid) einmal fragen, ob unb auf welchem SZÖege im 3 u l a n b

ber jpanbel mit berfälfd)tem £>onig, begw. fatfeh beflarirtem ©brup, wenn

auch nid)t gu unterbrüefen, fo boch in bie 3d)ranfen eines forreften unb

e^rlic^en ©efchäftsbetriebeS gu weifen wäre. £iefür bieten nun wohl bie

<5 1 r a f = unb $ o l i g e i g e f e £ c ber Äantone eine genügenbe #anbs

habe. 3>n bcr ficgt, fo biet uns fc&eint, nichts anbereS als eine be*

abfichtigte unb auch oollenbete Z ä u f cfy u n g t>or, wenn ©tyrupfabrifate

unter einem tarnen feilgeboten werben, welker beim Käufer notbwenbig

ben ©lauben erwetfen muß, baß er es mit ä cb, t e r $ o n i g w a a r e gu

ttyun Ijabe. £>ieß ift g. 93. beim „£afelhonig", bem „Schweigerhontg" jc.

unftreitig ber $atl, unb fytx wäre alfo baS föeat einer betrügenden

£ a n b t u n g fo weit f o n ft a t i r t, baß wenn Älage erhoben würbe,

fcfyon auf ©runb beS ©emeinen 6trafred)tS eine Slhnbung gu erfolgen §ätte.

3Bo aber, wie beim „ u n ft h o n i g ", bie 2lbfid)t ber £äufd)ung gwar

auc^ bermuthet werben barf, aber in golge ber mehrbeutigen S5egeid)nung

nicht fo fd)lagenb gu erweifen ift, ba müßten jebenfalls bie © e f e c

über ßebenSmittelpoliget $lafc greifen, wie fie in ben meiften

Kantonen befielen. 9llle biefe @efe£e geben bem ©ebanfen SluSbrutf, baß

einerfeitS gefunbljeitSfdjäblidje haaren abfolut berboten fein fotlen, unb

baß anberfeits folc^e 2Baaren, welche burd) 3ufafc ober ©ntgug bon Stoffen
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irgenb welche, wenn aud) nicht gefunbl;citefct)äDlic^e ^eränberung erlitten haben,

ihrem wahren SSefen nnb SBertb entfprechenb betfarirt werben muffen.

Sflit biefen SBaffen foUte eß ooHfommen möglich fein, ber £onigfälfd)ung

möglichft betjufommen, wenn nur in ben ftantonen bie 23ehörben unb baß

^ubtifum ber Sache ihre Slufmerffamfcit juroenben motten, anftatt, wie

bisher, fte mehr ober weniger gehen $n raffen. @ß wirb 3unäcf)ft unfere

Slufgabe fein, in biefer Stiftung bie ^nitiatioe 3" ergreifen unb bei ben

h- Kantonßregierungen eine möglichft fc^arfe (Kontrolle jener ^nbuftrie unb

amtltcbeß ©infdjreiten gegen bie bejeic^neten üflijjbräuche 51t beantragen.

3mmerf>in Ware eß auch ^ier oon fwhem sJBcrtl), wenn ber h- 23unbeßrath

ton fid) auß mittetft Äreiöfcfjreiben bie Angelegenheit bem 5Iuffehen ber

Äantone empfehlen würbe.

ÜDad ©ebiet aber, für baß wir ein birefteß Eingreifen beß 33unbeß

bringenb nachfucheu möchten, ift baßjenige beß p 0 r t e ß. Unb wir wollen

gleich betonen, bafii wir oon allen unfern bießfälligeu ©eftrebungen einen

entfeheibenben Erfolg nnr bann erwarten bürfen, wenn eß gelingt, bie

<5priip;(£rt<orteure 31t gwingen, ihre £9aare fomohl beim Fußtritt anß ber

(Schweif, alß beim ©ingang in bie Sftacfybarftaaten abäquat 311 befs

lariren, alfo bafj eß fortan in biefer Branche mir jwei jolXgeinäjse

Kategorien gäbe, SHettenliottig (ober 2öad)ß) einerfeitß unb auf ber

anbem Seite §t)Ytsp ober eine anbere gleichartige Zeichnung, in welcher

baß Söort £>ouig überall nicht oortommen bürfte. Soweit wir bie Sache

überfeben, feilte biefcß nicht unmöglich Uux -

Einmal ha * ^ ^c 3oUoerwaltung 'n oer £>anb, 311m 3TOe(*e ber

Qoü- unb ,'oanbelßftatiftit', bie Xitel obligatorifd) oo^ufdjreiben, unter welken

bie (Sroort^lrttfel an ben 91 u ß g a n g ß ft a t i 0 n e n angegeben werben

muffen; fte hat ein Dtedjt unb ein 3>:ttereffe, barauf ju halten, bafj bie

$>eflaration bem $3efen beß 2lrtifelß möglidjft conform fei unb fann fchon

allein oon biefem Stanbpuntt auß alle an 3weibeutiger ^amenßbegeichnung

teibenben flüffigen Süfcftoffe einfadj 3 u r ü cf w e i f e n.

.SSofjl ö'» näd)ften aber würbe eß 3um 3icte führen, wenn bie a u ß =

w ä r t i g e n 6 t a a t e n, nach weldjen oon ber Sdnoei3 auß £>onig refp.

beffen Surrogate ejportirt werben, fich entfd)liejjen würben, baß eben be=

§eidt)ncte Verfahren 31t bem ihrigen 311 machen unb für be3Üglid)e SSaare

beim E i n 3 u g eine genaue un3wetbeutige Namenßbe3eid)ming im er«

orterten Sinne unbebingt 311 forbern. 3U c"ler fold)en 2)£afjnahme hatten

alle bie betreffenben Staaten befewegen ein f e l b ft ft ä n b i g c ß ^ntereffe,

weil fte baburch auf bem einfachften 28ege ihre fonfumirenben ßanbeßs

angehörigen gegen jene, auch fauitarifch nicht immer tnbifferente #alfchung

(Nachahmung) fdu"i£en tonnen, währenb 11wtet>ennri {einerlei fd)ufc=
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jöllnerifche 9tütf|id>tcu bagegen in iöctrac^t fommen, ba ber ©chweijer

Bienenhonig eben ein fpejififd) fcf>n>ct5crifd>cö ^robuft
ift unb anberöwo nicfjt erfteHt werben f'ann. Bereits f)at fid) ja ba«

$eutfc§e fteid) auf biegen ©tanbpitnft geftetlt, inbem es für ftatur=

honig nur einen 30II »ort brei Sftarf forbert, aUe fünftlichen £onigfabrifate

aber als ©i>rup gu betn fünf Wal hö&ern Slnfafc bon 15 üflarf oer$ollen

ISfjt. ©« follte nun aber £eutfchlanb oeranlaflt werben, auf bem betretenen

33ege nod> um einen 6djritt weiter $u gehen, baburd), baß e« erften« an

feinen ©ingangSjollftationen bie o b b e j e i d) n e t e Stomenflatur als

unbebingteS (Srforbcniip einführen unb ^weiten« für ben Bienenhonig bie

Beigabe eines U v f p r u n g S 3 e u g n i f f e 8 unb allenfalls auch einer

(Garantie für % e dj t h e i t borfd)reibeu würbe, mojit ja bie fd)wei$e;

rifd>eu Bienenzüchter gerne bereit waren.

©o fombinirt r)ätte biefeS ©erfahren gunächft einen weit fidjerern

©cfmfc beS fonfumirenben ißiibltfumS $ur tfotge; aufjerbem aber hätte bie

beutfehe 3 o II b c rw a l t u n g f e l b ft für ihren (GefchäftSgang baran ein

bebcutenbeS ^ntereffe. Die Manipulation ber jum 3mP° l>t gelangenben

£onigwaare würbe wefentlid) vereinfacht unb bor S) e f r a u b a t i o n ftcfjer

geftellt, wahreub beim gegenwärtigen Verfahren eine Umgehung beS f>ö^ci*u

3otteö auf $runb fatfcfjer Defloration — ba bie 3&Ubeamten toer) bie

einlangenben ftonigfäffer nicht chemifd) unterfudjen rönnen — ungemein

nahe liegt.

3$ir glauben baher, bajj wenn ber h- BunbeSratl) ber beutfa>n 3cetchS=

regierung burch feinen bortigen Bertreter ben bezüglichen 8ad)0erhalt ne6ft

ben fid) Mxan fnüpfenben Defiberaten oortragen ließe, er ein geneigte«

Ohr finben würbe, unb in biefem 6inne mödjtcn wir benn aud) unfet

ßkfud) gefteüt haben. Mein nicht nur auf Seutfchlanb folltcn fich biefe

6d)ritte begehen, fonbem auch auf alte übrigen in Betraft
f a 1 1 c n b e n Staaten auSgebehnt werben, in erfter Sinie allerbingS

jtt fcein 3iuecf
'

e/ um eine analoge Xarifbifferenj $wifd)en bem 9?atur= unb

bem Äunfthonig $u erwirfen, wie fie £eutfd)lanb aufgefteüt hat, fobann

aber auch in bev Dichtung ber anbern namhaft gemachten $efid)t$punfte,

refp. im gan$ gleichen 6tnue, wie gegenüber bem beutfdjen 9teid). Unfer

©efuch geht bemnach bahin, ber h- BunbeSratl) möge biefjfallS bei ben

betr. Regierungen feine Berwenbung eintreten laffen, fei eS anläßlich ber

Berhanblungen über £>anbelSbcrträge, fei es auf biplomatifchem 3Bege, bei

anberer (Gelegenheit.

Um ©djluffc unfercr Gingabe angelangt, ertauben wir uns, unfere

Börslage nochmals fur$ ju refapituliren
;

felbftoerftanblid) befdjeibeu wir
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un« gerne, wenn ber h- Bunbe«rath anberc unb 6cffcrc sBege auöftnbig

machen tollte, um $um angeftrebten 3iele 51t gelangen. 2öir fernen bor:

1) (*« wolle ber Bunbeörath mittelft ftrei«fd)reibin bie Äanton«*

regierungen auf ben oorwürfigeu ©egenftanb, begw. auf bie 28ünfchbarfeit

aufmerffam machen, batf in betreff ber ^ontgfurrogate eine fct>arfc gewerbe*

polizeiliche Kontrolle auegeübt werbe, unb tnöbefonbere bie SDeflaration ber

ftabrifate als §onig unjuWfjig fei.

2) <5« wolle ber Bunbeörath feine biplomatifdjen Slgenten unb 6011=

futn einlaben, bem herein fchweijerifdjerBienenfreunbe bei beffen Begebungen,

ben (Jrjwrt be« Schweizer Bienenhonig« wieber 511 heben, an bie §anb gehen.

3) (£« wolle ber Bunbe«rath anorbneu, bafj an ben fd)rcei$erifd)en

5lu«gang«=3olIftationen für flüffige ©üfjftoffe feine anbere ^camenöbejeichnung

3ulaffig fei, al« „Bienenhonig" für ba« 9caturprobuft unb „Stwup" für bie

Äunftprobufte, unb baf$ anberö bezeichnete <8enbungen jurücf^unjeifen feien.

4) ($;« wolle ber Bunbeörath burd) feine biplomatifd)en Agenturen

im 2lu«lanb babin wirfen, bafj bie bortigen 3oUoerwaltungen ebenfall« nur

foldje <3enbungen flüffiger ^üfjftojfe paffiren (äffen, welche in obiger SBeifc

beHarirt ftnb ; ferner bafj biefelben bei allen Senbungen oon Bienenhonig

ein Urfprungöjcugnifj, eoentuell auch Garantie für 9lecbtheit forbern.

5) (S« wolle ber Bunbeörath bei 2lbfd)luf$ oon ^anbelöoerträgen ober

bei fonft gutfd>einenbpm 2lnlafj bavauf bringen, bajj alle« füuftlidie ^omg-

fabrifat at« ©tyrup tarirt unb alö fold)er bem Bienenhonig gegenüber hohem

3ollanfa|jen gu unterliegen fyabe.

3nbem wir behufö alle« Leitern jebevjeit 31t 3hr?r Verfügung ftehen,

empfehlen wir unfer $efuch nochmals 3&rer geneigten Erwägung unb

geharren

•UJit oorgüglidjer «^odjachtnng

3t eichen au unb Rurich, ben 10. 3"ß 1885.

5er yorltanfr fies öcreins fdjrocij. gtenenfrennlie,

9camcn« be«felben

:

(sig.) I>r. *Ml>olf t>. Planta.
£er Slftuar

:

(sig.) Slraincr.

£n 5as %xt fefttueij. ^attbwirfDf^aftöbepaTtement.

hochgeehrter £>crr Bunbeörath

!

Die Direftion be« fd)wei$. lanbwirthfchaftltchen Berein« fyat bie (Sin*

gäbe bc« Berein« fdjweij. Bieuenfreunbe fet)v begrüßt unb baher erlauben

wir unö, im ^Jntereffe ber frtweij. Bienenzucht, ba« $efud) unfereö gad)=
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bereite 3l)nen i>or$utegen unb bie ^Xn^etegen^eit auf'ö ^ngelegenfte ju

empfehlen.

Solotljurn unb Oberftraß, ben 16. %üli 1885.

ilamcns Her preküou fcts ^m\i laniiiüirtliiitiflftlitljcu Prems,

£)er $ice^rafibent

:

(sig.) «. Wlatti.

3>er Slftuar:

(sig.) «tiöcrcflfl.

C'l-

—

Bmumf|tmi0 unir Cafelfjmüg in tljven fmtr-

Sßlaxi f)at unfere gegenwärtige 3eit tiic^t mit Unred)t „baö Zeitalter

bcr ^erfälfdmngcn'' genannt. 3n ber £l)at führen wir fanin einen 2lrtitel

in ben Sftunb, bev uid)t fcf>r fyänfig ba$ ^raDifat „^erfätfe^t" uerbienen

würbe. Äetn äöunber, batf mel)r unb mel)r lüc^t mir ftantonö- fonbern

auef) Stabtdjemifer noil)wenbig werben, benen am <£nbe nod) SöejirtS- unb

®emeinbe=($f)emifer folgen muffen.

i&ie ftef>t eö in biefer 58e$ielnmg nun mit beut §onig, einein unferer

wertfyoollften, ja fogar bem rentabelften unjerer fämmtlidjen taubn?trt^jd)afts

ticken
s£robutte. 'Denn fein $rt>j}mefybctrie& rentirt wie biefeS Äletnbiefy

bem richtigen ,3üd)ter CO— 70 °/o.

38ir fragen und $mtad)ft : sESae ift 5>onig V ÜUe cntftet)t £wnig ?

2ÖaS ift ftunftlwnig ?

£)er .foonig beftcfyt feinc$wegs nur aus ben fftfjen J-^ucferfaften, welche

bie Lienen ans nnjdt)ligeu ^8lütt>eti fangen ; er ift üielmetyr ein fein unb

bielfeitig $iifammengefc^teö i]3robuft beö 2Mcnenförp<rC. 2)er iwn ben Lienen

in bie gelegte $pon\$ beftel)t nämlich, fowett bie je^t bnrd) forgfältige

cfyemifdje Unterfndjungen befannt geworben, auö titelt weniger als groötf

(Stoffen : Söaffcr, ^o^rjncfer, £raufcen$ucfer, #ntd)t$nd:er, auS gummiartigeu

Körpern, ans (Siwetf}, coagiitirbar unb anberfeits fdjon uerbauteS, bann

Jyett, 2lmeifenfänre, £ceitf)in, ättjerifclje Oele, 2lfcf)e unb vEpcidiel. Se^tercr

wirb oon ben <£peid)elbriifen abgefonbert unb fomint fdjon im "ücunbe,

bann in ber vSpeiferöfyrc nnb bem .^»enigmagen in vielfache Söeritfyrnng mit

bem aufgefogenen s
JJcftar, aus bem ^onig wirb. $u biefem Saberatorium

beS ^wnigmagcnS wirb foawbl 3tobr$utfer wie gnmmiartige Storper in ^n-

bertjutfer (o3emijd) iwn £rauben$ucfer unb #rud)t$ucfer) oerwaubelt,

wie aud) (Siweijjferper berbaut. &iefe Xfyättgfeit beS Fermentes wirft fegenS=

reidi in ber tyilt weiter — fe ift alter £w:iig bei gteid^ein $£affcrgel)att $utf'er=
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reifer als jüngerer. £>ie@iioeif3törper empfängt ber £onig imüRagen ber Biene

;

ber aneben ©lütten gefogene Üteftar enthält fie nicht, jebenfalXö nid>t in fo gün=

ftiger 9cährform. $)ie in gang geringer Spenge betgegebene Ameifenfäure bilbet

3ur Gattung beS JponigS ein wichtiges Moment. Stach ben Beobad;tungen

Dr. UflüllenhofS in Berlin joU bie. Biene bor bem 3ubecfeln jeber 3elle

|id) umbrehen unb an« bem Stachel ein £rbpfd)eu (iüft, weites Ameifen=

fäure ift — beifügen. 9tach Anficht anberer Bienengüchtcr wirb bie als

flüchtig im Bienenftotfe berbunftete Ameifenfaure bom ^eltyonig gletchfam

aufgefogen unb i^m vor bem 3ubcrfeln auf bicfe Steife beigebracht. J^at-

fadje ift, batf Ameifenfaure in jebem ächten Bienenhonig nadjweisbar ift.

Aus biefem #teid)thum au 9tährftoffen oerfduebener Art erttärt fief) ber

9cu£en beS .$onigS für ben Organismus ber Königin — bie bod) tuet

aus §onig 311 (eben hat — uno ca. 300,000 (Sier im 3af>re abgiebt

;

ebenfo erffart fid) barauS baS Öeben ber Arbeiterinnen mit ber enormen

Äörperabuu^ung unb bie SBertfjoolligfeit für ben s3)2enfchen fetbft.

lieber bie phbHologifdjcn unb mebiynifcfyeii Gigcnfdjaftcu bcS £>cnigö

jagt Dr. .'pürtiinann in einer Abhanblung beS £>rn. Zfyeikv im §pe$ia(s

fatalog ber SanbeSauSftellung ftolgenbeS

:

„"Der £wnig ift fein Uniocrfal-WahrungSmittel, wie Üftild) unb ftleifd),

aber immerinn ein Dcaljrartifcl oon Bebeutung. &*aS ben .'ponig ganj be=

fonberS auSjeichnet, ift feine leidste Berbaulichfeit, beim berfelbe faun ohne

Beränberung unb Umarbeitung burd) bie BerbauungSfäfte cireft in baS

B(ut übergeben unb als fraftiger 3$ärmebi(ber oenuenbet werben, tiefer

enorme Bortheil berechtigt bie Berwenbung beS £wuigS am jyamiüentifdje

unb befonberS in ber Ärantenpflege." ^Der in bem fd)wei3crifchen £mgel=

un: Berglanbe gewonnene eichte Bienenhonig ift oon feiner Qualität — er

ftunb baf)er bis in bie neuere 3eit in gutem Otufe unb erhielte im 3nlanbe

wie auswärts gute greife. — Äein 5$unber baljer, bafj man es oerfucfyt

hat, biefen Äörper fünftlid) nad^umadjen — f o r m ( i ch f ä l
f ch e n b

3 u f a b r i 3 i r c n. Amerifa fd>eint hierin obenan 311 ftel)en, »yranfreich

unb 'Deutfd)lanb fid) würbig anzureihen unb in ber Schroeij bleibt man

nid)t gurücf.

Snfifljonifl.

Das ift baS große Söert, um baS fid) unfere nachfolgeuben Be-

trad)tungen brehen unb bem wir ben Ärieg erflären bis auf's §eft — in

immer unb immer neuer Auflage — unb bieS um fo mehr, als unfere

Petition bon ü6er 200 Unterschriften, balnn gehenb, beinfelbeu boch 311m

SGöeiugften ben 0iamcu „Shmftbonig" ftatt „Safelbouig" 31t geben, erfolg*

loS blieb. Allein heute (äffen wir aud) Helen Statuen uid)t gelten, ©er
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Bafels toie ber Äunftfjonig, beibe finb jum tarnen Aponig gar ntcfyt bc=

redjttgt. $Mr rennen nur einen £onig unb baö ift ber 23icnent)onig. 5IUe8

©emadjte oerbieut nur ben Hainen „Stmip." SBMr tljetfen barin ooüfommen

bie 9lnftd)t beS mutigen SBorfämpfer« auf biefem 95 erfal fd) ung^ebiete, beö

£>errn Dr. Stautner, 9ftcbaftor ber $ftünd)ener SÖienenjeitung.

55a$ ift Safcffionin, ?

£afetf)onig, gtcid; bebeutenb mit Äunftljonig, ober Scf)toei$err)onig in

£eutfd)Ianb, ift ein fünftlicfyeS ^ßrobuft, bereitet auö tredjfelnben Mengen

von iöienenr)onig (meift geringen, audlanbifcben Sorten), au8 (4}(tycofe«

Stmip (Stärfegummi> unb aus (SotoniaNSvrup. £iefeö (Gebräu wirb in

iyabrifen Jjergefteltt, bie für 9?id)tbctr)eiligte meift mmtgänglid) finb.

sföie unterfdieibet man nun aber Bienenhonig von £unftr)onig?

$)iefe$ fann cr)emtfcr) unb med^anifd) gefd)et)eu.

I. (5t)eintfcr)er -ft a d) ro e i $.

^Oian beftimmt r)ic$u einerfeitet ben $raitoen$urfer im Jjponig, rote er

vorliegt — anberfeits im gleiten £ouig, nadjbem er in geeigneter ÜBeife

mit oerbünnter Sd)tvefetf5ure ober Sat^fäure gefodbt roorben ift. Tiefe

Beftimmungcn Ijaben fet)r bebeutenbe 3^enbifferen$en jroii^en 9caturtjonig

unb gabrifat ergeben.

So lieferte eine fteifje von XrauOei^ucferbeftimmungen im 93ienen=

fyouig vor bem &od}en, gegenüber geftellt ber iBeftiininung biefeä ^ueferä

uad) bem &oaVn mit ber einten ober anberu ber genannten Säuren, nur

einen Unterfd)ieb von 8,33 °/o Sraubenjutfer
, roätyrenb biefe £)ifferen$

beim ftabritat biö auf 45,28 °/o ging — alfo eine 3>ifferen$ von 36,95 °/o

im £rauben$utfergef)alt. Sotd)e 3af)ten Hno groöarmige 3Scgioetfer. Tie

5kvmer;rung im (entern iyaUe beim 5?unftljonig ger)t auf Otedmung bc«

Tertrinä unb be$ S^opr- oDer 9tübcimitferö (Sacdjarofe). Setbftoerftänb;

tid) ift biefcö feine ^ietfyobe jnr genauen quantitativen Seftimmung ber

einjetnen Wifdjungöbcftanbt^eite, wo$l aber tiefert fie genügenbe 2Tn^altö-

punfte jur Seurt^eitung beö Stoffes, mit bem man eö ju tf)itn t)at.

Tie einjige, für genaue quantitative 9caa)roeife erfd)5pfenbe *iRett)obe

ift biejenige von Dr. Sieben aus bem Sonfyleffd)en Laboratorium in ü)tünd)en

atö Toftor;£ifferration 1884 pubti^irtc trefftidje Arbeit. (3citfd)rift be$

©crcin« für bie ^übcnsurfcr^nMiftrie beS beutfd)en «Reiche«. 2luguft 1884).

U. W e d) a n i f d) e r $1 a d) tr> e i 8.

Tiefer ift im f)öd)ften (Mrabc einfad) unb fann oon jeber jpaudfrau

fofort unb meift an jebem Orte ausgeführt werben. Sftan mifdje ca. 2 (£fj=

töffet beä }u unterfud^nbeu £>onigä in einem 5(äfd)cr)en mit ca. 6 (Sfj=
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töffet 2llfohot (im ftothfall mit Sc$nap« ober Sprit) unb fchüttte bie

Wifchung tüchtig burcheinanber. 9tacf) furgem ©tehentaffen finbet man im

£afethouig einen bicfen, weiften Sfteberfchlag, im reinen £>onig feinen ; ber=

fette löst fi<$ im 28eingeift. 3ft ber £onig friftallifirt ober bictfCüffig, fo

muft er in ber SBärme mit bem gleiten Bolumen Sßaffer noch gelöst

werben.

@inc anbere oon Dr. 9lmbühl in ©t. ©allen empfohlene Wetljobe

ber Prüfung auf £>ertrin als Beftanbtheil ber ©tycofe im Äunfthonig ift

Diejenige ber garbenreaftion mittelft ^obttnftur (fie§e ©chwHgcrifche Bienen*

geitung, Oftober 1885).

@nblid) liefert ber ^otarifationSapparat fet)r fd>arfe SlnhattSpunfte

3um Nachweis oon ßunfthonig. — ^um ^wecfe einfacher, rafcf>er, jeber

£au$frau unb an jebem Orte gugängtichen Wethobe fd)eint und jeboch bie

Söeingetftprobe cinftweilen am empfehlenSwerthefteu — benn ©a)nap« gibt

e8 überalt, weniger bagegen Moratorien mit ^ßolarifationSapparaten ober

<$emifd)e, nic^t ^ebcrmann gugänglid)e Sfteagentien. 2ludj foll bie 2Beingeift=

probe nur gur oorlaufigen Orientirung .bicnen.

Ratten wir nun obige UnterfuchungSergebniffe feft unb ftellen uns

bie 5ra3e

:

au9 Bienenhonig, ©fycofe unb Ctoloniatförup in wed)=

felnben Mengen bereitete ^ßrobuft restlicher unb ehrlicher SSeife Slnfpruch

auf eine Benennung „£>onig", welker baS ^ßrobuft ber Bienen gur ®runb*

tage §at ? SBir muffen barauf antworten : ftetn ! $)aS ^abrifat ift fein

£onig ! (SS barf fomit baS 2öort .§onig gar nicht einmal einen Beftanb=

t^eit ber Bezeichnung machen — fonbern eingig unb allein gebührt bem ^abrifat

ber Sftame „Styrup", wie wir weiter unten naher begründen werben. $)ie

wiffenfehaftlichen Unterfuchungen bienen offenbar biefem Stanbpunfte als

fefte ©runbtage. £>aS gabrtfat ift fo wenig £>onig, als ein ©emtfef) oon

Seinen- unb Baumwollfaben als — ßetnwanb, ober *in (Gewebe aus 9Bolle

unb öeinwanb als SBollftoff paffiren barf. 3n 3>eutf<htaub ift ber 9tichtig-

feit obigen ©runbfa&eS bereits Rechnung getragen, inbem bie preufjifche Rott*

Verwaltung ben oerberblichen, oerwerflidjen unb irreführenben Manien ^afel-

honig unb (5chweigerf)onig bereits fafftrt unb angeorbnet §at, baß bie fo

benannte üEBaare nicht als £onig mit 3 Warf wie bisher, fonbern als

Styrup mit 15 Warf per 100 ÄiloS gu oergollen fei. SDie Hainen „£afels

honig", „ächter £afelhonig", „©djweigerhonig" finb lauter £rugnamcn,

beren Tragweite in &eutfchtanb, wie oielfach bei uns, nicht gefannt ift

unb bie baher in guten freuen als feinfte SBaare angefcheu unb womöglich

noch h^cr a^ gewöhnlicher £onig begabt werben, ähnlich wie man ,;£afel=

fatj" noch feiner, als furgweg „Saig" fyciti. £en ooöenbetften SBirrwar in

ben Begriffen lefen wir in ben 5tuSfagen beS Generalagenten für eine ber
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erften Sdpeijer £ouigfabrifen, rciebergegeben in ber phannaceutifdjen (5entral=

halle in ßeipjig, welker antäßlic^ gefälltem §onig au* ber ©c^roeis

(Safelhonig) erflärt : „$a£ jeber 3d)wei$erhonig einen 3"fafe feon (Sapillär*

fafi (8tarte)>rup) erhalte, weit ba* pubtifum nmnfche nnb al* 3eic§ e»

ber ©üte unb 9lec^tJ>eit anfehe, ba& ber £>onig nicht „fr^ftaüifire", fonbern

pffig bleibe! Uebrigeu* werbe biefer £onig iüd)t at* „achter Bienenhonig",

fonbern al* „ad)ter Schweiserhonig" rerfauft. £iefe Äonfufion ton- Segriffen

hat bev Borftanb be* fdjroeijeriic^en Bienenoerein* an betreffenber Stelle

richtig geftellt. £>er Uuterfchicb oon achtem Bienenhonig unb Xafethonig

beftebt gerabe barin, bafc erfterer ftet*, lefcterer nie froftalUfirt. 5lUcr=

megen in Tcut)*d)tanb wirb ^ront gemacht gegen bie j>onigfabritanten. <Bo

mufc e* auc^ bei un* fommen !

©inen Begriff oon ber fteigenben (.l>rö|$e ber ©infuhr &on et)rup

u. f.
xo. liefern bie nachfolgenbcn 9Juf$cid)nungeu be* frühem präfibenten

be* Bereitt* fd)roei$erijd)er Bienenzüchter, £rn. ^h- bitter : A>oittß, burch=

fchnittliche jährliche einfuhr in ben fahren 1840—1870 = 3256 ©tr. —
£$ad)ö un* 2ftad)*t>ro0ttfte 2150 ©tr. — 3u<fer uitD 3t)rut>

245,070 Gtr.

£ie ©infuhr oen braunem 3orup unb rober *)celaffe ftieg in rafdjen

Proportionen fo

:

1874 - 12,648 <5tr.

1875 = 18,302 „

1876 = 21,096 „

1877 = 31,638 „

1878 == 40,966 „

3m jährlichen £urd)fchnitt 26,726 ©tr.*). £ann »on farbtofem

<2iuup ober (* 1 1) c o f e ( Stärfcgummi )

:

1877 = 8,304 (Str.

1878 r= 8,842
,;

1879 = 6,784 „

3m jährlichen £urd)fchuitt 8,627 Gtr **) 9Cud t-orftehenben 3af>len

ift $u entnehmen

:

1) £af$ unjere Bienenjucht ben Bebarf an ftonig in ber ©duueij

gegenwärtig uidjt berft.

2) bie einfuhr au Safelhonig^Beftanbtheilcu (3^rup unb (i>tv=

cofe) in ra|cher3uiwhme begriffen ift. Sarau* ift crtlärlicb, bafe biefe* ,yabrifat

ebenfall* in unerhörter 3 l,1 "-ahmc begriffen ift.

*} Ta* i\t eben ba$ fpi^tfifcfic Material für „ * a i c l b c n ig ".

**; <£iv5 ift ber anberc Äamerab be* „Taidftontg*''.
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SBdre ein erfreulicher 2lbfa£ für unfern Bienenhonig im ßanbe ge=

fiebert, fo würbe unfehlbar bie ^öienenjuc^t weit tntenfiber betrieben. £)ie

SRatur reicht ihre Schäle ^ieju in genügenber flftenge. 2öir glauben gang

entfcf)ieben, bafe an eine rationelle BolfSwirthfchaft mit oollem Drehte bie

9lnforberung geftetlt wirb, ein SÖerthobjeft, welches bie Statur mit geringer

menfd)tic^cr Mithülfe im eigenen ßanbe bietet, ntcr>t bon auöioärt« mit

großen ©elbopfern gl« begiehen fei. ißöir )'cr)cii babet oon jebem anberu Sftufcen

beö betriebe« ber S3iencngucr)t im eigenen ßanbe ab (hochwichtige Rolle ber

Bienen beim Bef rudjten ber Blütben im engften 3ufammenhange mjt ^cm

Dbftertragc :c. *c.) $)er finanzielle Schaben, welcher bem ßanbe burch

§erbeiholung oon Jpontg unb 2Badj8 oon auswärts erwächst, wirb noch

gang enorm gefteigerr, wenn ber ©ewinnung beö £onig= unb 2öacf)Sbebarf£

im eigenen ßanbe baburdj Äonfurreng gemalt werben barf, baß man

(Stoffe oom SluStanb begtef>t (£tnrup, ©Uicofc), um mittelft berfelbcn ein

gabrifat auf ben ÜJcarft gu bringen, weldjeS bie Rentabilität ber Bienem

gudjt im ßanbe t-ernidjtet unb baS ©elb in's 2lu$lanb leitet. „Schon gegen^

wärtig", fo tt)ct(cn uns mehrere unferer £auptbienengücbter mit, „empfinbeu

wir bie Slbnahme ber Nachfrage feitens beS 2luSlanbeS in bitterfter 2Öeife

— £)anf bem $fttfjfrebit, ben bie Vorgänge mit bem £afethonig in ßeipgig,

unb ©erlin unferm Bienenhonig gefdjaffen haben." §aben unfere fleißigen

unb fparfamen Bienengücf)ter nicht gleichen rechtlichen 3tnfpruct) auf (Schufc

in ihrem ©rwerbe, wie anbere ©ewerböleute ? (Sicherlich haben fie es

!

SÖBie leicht man gur $unft, ben „Safelljontg" 311 fabrigiren, gelan en

fann, geben allerlei feilgebotene Regepte an. £)a lautet g. B. ein 3>nferat

:

„95kr bie ^onigfabriration gu erlernen wünfeht, (bie ein ©ngroS^Berfauf

50 °/o, im detail 100 °/o abwirft), gebe feine STbreffe an Ghemtfer ©. in

3ürich/ $ r gaffe ab. ßehrhonorar $r. 30, UnterrichtSgeit V2 £ag."

2)ann wieber erhält man um $r. 20—30 eine gebruefte Slnweifung be&

Inhalte«: „StafethonigsRegept." „9ftan nehme auf Äilo Äroftalls

fyrup x....fttto ächten, gereinigten auSlänbifchen £onig, mifche biefe

(Subftangen gehörig burcheinanber unb ber £afelhonig ift fertig" jc. k. -

SDer mittelft ©djwefelfSure aus Äartoffelftärfe bargefteöte Ärt>ftatlfr>rup

(©tycofe) ift laut ärztlicher StuSfage, namentlich bei fc^tec^tem gabrifat

unb häufigem ©enuffe, unbebingt fchäbtich, barum wohl ber ^äufi^e 2luS=

fpruch : „3$ tamx ben §onig nicht bertragen !" — Bienen berfchmähen

bie ©fycofe, wenn nicht reichlich mit £>onig gemifcht. (Somit ift gang ent=

Rieben auch bie SanitätSpoligei beranlaßt, ber gabrifation unb bem Ber*

fd)leiß be« SafelljonigS fcharf gu ßeibe gu gehen. SDarum bon Beuern baS

einbringliche Begehren, bem gabrifate auch jeben (Schein einer Berwanbt=

fchaft mit §onig gu entgiehen, — fomit nieber mit bem SSorte „%a]tU
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fjonig" — nieber mit bem „Äimft&onifl" unb güttig nur einzig bic Be*

$en frv)ftaai[irten, alfo feft ober r)aibfeft geworbenen Bienenhonig

fann man Ieid)t wieber ftüfftg mad>en, oljne feinem 2Iroma uno ben übrigen

©igcnfct)aften aud) mir ben geringsten 2lbbrud) $u ttyun, wenn man i^n,

am Beften in einem äBeiöbledjgefäffe, fo fange im SBaffer oon 40° R.

erwärmt, bis er ganj flüffig geworben ift.

6obiel $ur Uttd&tigftellung ber Begriffe „Bienenhonig" unb „©tyrup".

Unb nun normal« ber 9htf an (*ucf) Bienenzüchter, an unfere Beerben,

an ba$ gefammte ^ubtifum beS <5ct)wei$erlanbe$, mit einjuftimmen in

ben 9hif:

„ Sk i e b e r m i t b e m % a f e 1 h o n i g !

*

pex 3»orßano &e$ Vereins fdjn>ct$ Stettenfwu nbf.

kleinere Ifötftfjetnmam unb Xefefrürfife.

\Hudj bic beutfdjen ^jinfer besinnen Bienenjudjtfurfe abgalten Se^teS 3(afjt

mürben foldje gehalten ton Holtmann in Sonn unb Jtanijj in öcinrid)*borf unb bom

23. Wat bte 10. 3uni bicfe-5 3af)te* leitete ©eilen in Sladjen einen bon 13 Jtjeil*

neuntem, meiftenl tfefyret auä ber SRfjeinprobinj unb SQßcftfatcn, bcfndjten BteneujüdHer*

Eni Berliner Ingblatt 5tr. 297, 3nni 1885, fd)reibt: ©in mächtiger Bienen--

fdjmarm flotte fid) beute Wittag au einer 9lnjd)lagfäute auf bem Worilipla^e feftgcfcljt.

Ta burd) bie 5taitfcnbe Don Bienen ?Pferbe hne Wonfdjeu ftarf gefä^rbet mürben, mürbe

auf polizeiliche Slnorbnung bie Umgebung ber ©aide abgesperrt unb burd) Derfdjiebene

Wittel uerfudjt, bie 3:i>iere ju »ertreiben. Sllle biefe Wittel ermiefen fid) al§ frud)ttoS

unb fo blieb beun fd)liefjlid) uid)t3 übrig, ati bie geuertoeljr 31t reauiriren, meldje ben

©d)marm mit ftatfeln abfengt?, bann mit Sßaffer übergoß unb fdjlie&lid) bie nod)

lebenben Spiere mit ben ftüßcn jertrat. Sic 9lffaire tjatte ben ^lafc bidjt mit Wenfdjen

gefüllt. -
3n stummer 8 ber bnbtfdjeu Bienenjettung, bie Biene unb ifjre 3nd)t, fiuben

mir folgenbe3

prooiforifd)Mlluforifd)^multiplifatorifd)e8,öfouomifd) =

p 0 c t i
f
d) - 1) u in 0 r i ft i f d) m a 1 1) c in a t i f d) e S 9t e d) n e n 6 r g e b n t fj

:

2öenn id) Worqenä friil) anfftefj',

Hub 31t meinen Lienen gel)',

£ann befdjau' id) erft borl)er,

Cb bie ©torfe |d)ou redjt fdjtoer.

Jpab' id) i'te für gut befnnben,

JZÖirb ber ©djmorfer angejunben,

Unb per Jag unb ©torf fo runb
2lu3gefd)leubert fünfzehn ?Pfunb.

SOßenn baS $ing fo ginge jnft,

9hir Dom Woi bis 6nb' Nuguft,

@äbc jeber ©tod fo runb
Girca füiif3ef)nf)unbert ^ßfunb.

ßött' id) fünfzig Bölfer Ijeuer,

©äb'd ja £iouig ungeheuer,

frünfäig fünfael)nf)unbert Wal
@ibt geroifj 'ne fctjöue 3a i)t>

2öenn bal tpfunb beim neuen 3<>ß

6ine Warf nur foften iotl,

Cd*t id), — '3 Hingt afoar etma§ ftarf —
lyünfunbfiebjigtaufenb Warf.

SBcnn bieß 9llle§ mürbe toaljr,

SCÖär id) fdion in menig 3al)t,

3)urd) bie Bienen Willionär —
2öcnn bai Sübrllein „toe im" nidjt mär.

St.
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Sie 9tebafttou br* British Bee-Journal Ijat £>err (£oroau übernommen, ben

6djtoei3er=3mfern befteiid Mannt Don ber Söereingöerfammlung in 3»"$ 1883 l)er

unb feit bet Sßereinäüerfammlung in St. (Satten ßfjremnitglieb be§ 23ereinä fd^tueijet.

Sienenfrcunbe. Ser früfjerc 9iebnftor mar £erbcrt 5Beel, ein nat)er 2)ertoanbter beS

Diel genannten englifdjeu Staatsmannes Stöbert ^ßeel. Sie 3«»tung erfcheint in meljrern

taufeub (Sjemplaren.

?ßrofeffor ßart tum Sicbolb, einer ber erften ©elefjrten, ber für bie öon Sjierjon

juerft aufgefaßte 58et)auptung ber 5ßartl)erogenefi$ auftrat unb fte loiffenfdjaftüd) be*

grüubete, ift ben 7. April in 9JJünd)m geftorben.

£>err ®üt)ler, ber frühere Afjocie ber ftirma Ctto Sdjulj, ftunfiroabenfabrifant,

^at in ^Berlin einen ÜBienengarten mit permanenter SBifnenflucfot^Ausftellung angelegt,

ber fid) btefm Sommer jtemltdjer 5rcQucn3 3U erfreuen tjatte. ^anptjtoerf biefe§ 3m
ftituteS ift, ben SJerfauf öon $ouig unb SBienentoobnungeu unb ©erätfjen ju öermittlen.

hieben bem Söerfaufsbüreau beftnbet fid) eine gut geführte SReftauration, bie befonberl

bon 93ieneii3Üd)tern biet befudjt merbeu bürfte. .§err ©iitjter nimmt fortmäf)renb

apiftifdje ©egenftänbe jur Aufteilung au. ©nbe beS ^afjreä foll eine ^rämirung ber

bon aitäroärtd jur Ausfteßung gefaubten Dbjefte ftattfiuben.

3fn ßuglanb Ijat fid) eine Aftiengejdlfrfjaft mit 10,000 Aftien öon je 25 %x.

gebilbet jutn Qtotti, ben JBieuenjüdjteru 3um Abfa|j ifyrer 5Proöufte ju üerbelfen. Sie

©ejellfdjaft fauft £>onig unb 2Barf)S Don iljren 9Jlitgtiebern unb oerfauft biefe ®egcn=

ftänbe in Jtommiffion roieber.

Jliuriat an bif iiniojrotajritri.
Sa» Sdjriftdjen: Ser £onig °^ 9kt)rung unb ÜJiebijin üou 3. Scnnler (G.Auf:

tage) eignet fid) aU ©rati^beignbe für ben SJerfanbt öon ädjtem £>onig. ^reiS 15 Gt*.,

in ^artieen bifltger. Auf Serantaffung be* 93ercinaoorftanbe5 31t belieben Don £errn

jp. feiler, auf 91 0 f e u b e r g bei 3 u g.

Ser 93 e r e i n 5 ü 0 r'ft a n b.

3*u vex&aufen

:

1 gut erhaltener, Derfd)licf$barcr 6 &«it« mit ftarfem 9J(ed)badj, babtfcfje« 9Jcafj,

3mcietager, fetyr bifltg, auf 2Üunfd) faun Zorbau nad) 9*ebarf baju gegeben merben.

100 Sut$enb feine f) 0 t) e |>rafjtpfcifcno«Ktf f, fefjr praftifd) 3um (finfperren ber

Äöniginnen, fo lange Söorratt), k gr. 1. 20 per Sutjenb.

3ürid), 2. Siouember 188b.

68) §. 3firdj«-$iHfl«, Walergaffe 9er. 2.

für ptcnenffirtcriina.
llnterjeid)nete ^rirma empfietjlt reinen 9tof)r3urfer jur SÖienenfüttetung, unterfud)t

bitrd) baä 3>^d)erifd)e fautonale Laboratorium, in Surfen oon 100 Jtgr. 93rutio f. 9ietto

ben Herren SBicnen^üditern gu billigftem 2age*preifc angclcgentlidjft unb erfudjt hierauf

5RefIeftirenbe um fofortige Aufgabe be§ JöcbarfeS, bamit nori) red)t3ettige Steferung eim

treten fann.

61») ®. mbevt Saiunantt'ftiers, Sd)ü^engaffe 30, 3"rid).

Digitized by Google



- 240 -

Wntoeifuitg litt ^abrifati on bon Witt), 2öeiu, Cfjnmpagner je, jur .fterfteHung

feiner 5*atfroerfc mit $onig unb jum (fiumadjen ber grüßte in .£>omg. Wcbft ?lntei*

tung jiim CMmind) bc4 -fronig* in bet ©eiunöbeitäpflcge uubSIntmng: Da* 2öad)$ unb
(eine üöetioettfjmig. TOit Dr. £jierjou$ SBilbnig. 9Jon SU*, y a t) n. ©leg. broeb. 2 TO,

(Süou SBerciueu in Partien belogen ju ermäßigtem ^rei«.) Tiefe 3?uct) füllt eine fühl-

bare ßürfe aui unb bie 5Berlng4f)onbl:ing l)at mit ber £>erau$gabe bcffelbeu fid) ein

SJerbienft ermorben. $ie Pieleu 9tnroeifungen unb fliejepte ftnb au#gc,jeid)net. 9Wen
SBienenjüc^tern, noch »netjr beu lieben .£>anäfranen fann bied SBerf marm empfohlen

»erben. (SBienentüirihJd). Gcutralblatt, £annoöer.)

70*) Gi>. ^rret|bo|f'd »erlag, Cranicttfmra*

Otto S«ut$,
^ienenmirflifdiaft, SttBriR 6ient'ntüirti)fdiaffnd)er Äe6raud)*arfiftef

mit SamtfbttvUb,

£3ucfiott>, ^legterungößc^irß ^trcmßfurf a. @.
Perfeiibet fein ^reiäberjeicüuiB über ,»uinfttoal>ni, 2t6fperrgitter, ^iettemoo^nttttflen

unb (SerätJje gratis unb franfo. [bxt

5 ^Pfunb «Dlarf (! franco unb emballagefrei.

„Seit ;chn 3a&ren ßieferont De« Mbeiirijefflfdjen ©ienenjudjtberein«, ip mir
aurti für ciefe* 3ab,r, in ftolge Der befannten HuSfflreibung, Hie ßieferung wieber
übertragen Worten."

fmjfafafafafafafmjfafafarafm

Soeben crfd)ciitt unb i[t oorrätf)^ in Ä. 3t. ^auerfönbcr's
Sortiment in JUrau :

©in Beitrag gur Änftiu\]e]dudMe Don }. g. SJcftfer. 9ttit

einem t^ebenfblatt fyeroorragenfrer ©ienenfreunbe. 18 SBoacn 8.

ist. 4. -. 8

^rafmjfmjfarmjfafarararmjfa^fmjfmja

^tttjüCt : ?lu bad eibgenöjfifdie Departement ber £anbroirtl)fd)üft bom SereinS»

Dorftanb — 2efefrüd)te. — Slnjeigen.

$öeranttoortlid)e Stebaftton: 3. 3ef er, Pfarrer in Ölten, Sit*. Sototburn.

föeflmnatiouen jeber 2lrt ftnb an bie föebaftion ju ridjtcn.

2!rurf unb Gjrpebition öou SB. Sdrtnenbimann in ©olotfjurn.
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£djtaef3ttffdje

Organ 5er fdjrocuerifdjcn Vereine für Sicnntjudjt.

^)etQU>3Qffjcbfii Dom

Derein fd)mei3er. Btenenfreunfce.

«rfdjeiut monatlid) l— l7»S9ofle» ftart. Slbonnementöpreiö für 9lid)tmitglieber be« &erau8at6evifd)en

SJercinS ftr. 4. — <&& werben nur 3abre3abonnem<nt« angenommen. SMefelben ftnb abrcffiten an
oie ttebaftion, $errn Pfarrer Seteu in Ölten, Santon Solotburn. — ftüt beu öu^^atibel in Horn:

miffion bei $>uber u. ttie. in 8ern. — Cfinrü<fung§aebftbr<n für bie SMiljeÜe ober ber*n SRaum 20 <IU.
«riefe unb ©elbet f r a n c o.

tt. f., VIII. 3ol)rg. As 12. Dncmücr 1885.

|it oorliegenber Kummer befdjliefet bie „ © d) w c i 3 e r t
f
d) e

Lienen Leitung" ben VIII. 3>af)vganii ber neuen $otge, ober

ben 21. 93anb ber ganjen $feif)e. £er$lichen 2)anf allen unfern

verehrten Mitarbeitern, bie uns auch biefeS 3a^r treu 5ur ® e^e geftanben,

bie liebe SBienenjeitung mit gebiegenen Artifeln öeriorgt unb bamit uns unb

unfere ßefer erfreut, belehrt unb 511 ^eitfamem $ortfdjreiten in ber Lienens

funbe angeregt h«6en!

£>ie „©djwci^eri-fc^e $8ienen$eitung" wirb auch im näc^ften 3>ahre in

bisheriger AuSjtattung unb unter ber nämlichen Sftebaftion atö Organ ber

id)it»eijerijd)en Vereine für 33ienenjucr)t ju erfdjeinen fortfahren. Stuf öiel=

feitigeS Erlangen oon €eite junger iöienenfreunbe fott in jeber Kummer

ber früher übliche ©ienenralenber in gebrängter ^üqe wieber Aufnahme

finben. 2öir troffen, bie alten Mitarbeiter werben auch im §ufünftigen

3ab,re, ber guten ©acfje 511 lieb, tr>rc alte £reue bewähren.

£ie „(Sd)Wei$eriiche ^tenenjeitung" wirb ben bisherigen 2I6onnenten

ohne weitere Erneuerung beS Abonnements $ugefanbt werben jum "3a^re«5

AbonnementSpreife ton $r. 4 unb jwar an Mitglteber unb 9ftd)tmitglieber

beS $erait«a,ebenben herein«. SDie auStanbifchen Abonnenten (Abonnements*

preis gr. 4. 60) unb biejenigen, welche bei ber $oft abonniren (gr. 4. 20),

bitten wir W\ä))t, ihr Abonnement rechtzeitig 511 erneuern.

Mit SwfcrgruB!

Der PeretnsDorjtonfc.
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pro 1884—J885
(6cöluft).

6) Vermittlung t>on IwlTanbifdjem ^ile = .ßucfcr. 93efanutli$ finb

bie 3ucferpreife im »ergangenen %Q$xe fe&r tief gefunfen, fo bafc e8 bem

Verein möglich geworben ift, ben Sftitgtiebern ben Doppelzentner ju gr. 61

abzugeben, ©eitler aber finb bie greife ftetö geftiegen imb fdjwanten

gegenwärtig ganj gewaltig; ferner ift bie frühere ftabrif N. 0., bie und

ben beften ^uefer lieferte, eingegangen unb jubem fyaben bie 2 aufeinanber

fotgenben fefyr guten ^onigjaljre ben ^Jrciö be$ Jponigö Ijerabgebrücft unb

ben Verfauf bleiben überhaupt erfd>wert. @ö wirb fomit mancher Sienen*

jüc^ter eö borjiefyen, bie Lienen mit felbftgewonnenem £onig $u überwintern,

anftatt grofce Fluglagen für ^urfer&ntauf $u machen unb fyat ber Vorftanb

be^alb oon ber Vermittlung oon tyxte * *$\i&tt für biefeg %a\)x abgefefyen.

3mmer$in finb nod) einige ©aefe ä 200 Sßfunb oom früheren Vereint

tieferant, Wlaxtt N. 0., im fiagerfjauö in Ölten oorrättjig, bie ä #r. 75

franfo Ölten erfyaltlicf; finb.

7) 2tud) bie Vermittlung ber jjpeibe^ienen ift unterblieben, weil wir

aus ben einftimmigen Verid)ten über ben ©tanb ber belogenen £>etbe'-Völfer

bie Ueberjeugung gewonnen Ratten, baf$ biefe Viene in 0*egenben mit nur

fur$er grül)jar;r$trad)t nicrjtä taugt. (Sin Verfug, betreff« billiger Lieferung

oon Ärainer=Vienen einen Vertrag ab^ufdjltefjen, ift gefcfyeitert, unb f)at bev

Vorftanb befdjloffeu, in erfter &nie bavauf gu trachten, bie Völter, weifte

in ber öcfyweij alljafjrlid) bem Sdjwefeltote gewibmet werben, ju retten

unb nufcbar 511 machen, ßefctcs 3^r finb civfa 40 folcfyer Vöffer an

Vienenfreunbe, befonberä an 5lnfäuger, oerfanbt worbeu.

8) £)a$ an ber testen Vereinöoerfammlmig in ,3u fl
neu gegrünbete

3nftttut ber tfiliatoeretne fdjeint lebenöfräftig $u fein. Stl« jyiltalttcreine

finb unferem Verbaube beigetreten : bie Vicncnjiuiiteroereine 1) beä untern

9laretf)ate3, 2) oou Uri, 3) (*laruö, 4) 3üria\ 5) ©olotyurn, 6) Öujern,

1) <&t. fallen, 8) Verein bee> 3Ürd)erifd)en 3ßetnlanbee, 9) Verein r-on

Äempttljal unb Umgebung, hoffen wir, bafj einige größere Vereine, auf

beren 9Jnfd)tufi an ben fdnueig. Verein wir im Vorauö geregnet, auö i^rcv

beobadjtenben Stellung heraustreten unb fid) bem C^anjen anfcfolietfen werben.

Grft bann, wenn alle tebeuöfräftigen Vereine 311m fyarmonifctyen ©anjen

oereiuigt finb, fann ber innere Sluöbau fid) fegensooll geftalten unb wirb

unfer oon allen Vereinen unterfiü^te* SSßirfen jur Hebung ber öaterlanbifcben

Vienen$ud)t erfprietflid) werben.
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9) Ueber bic neu gegrünbeten 5Beo6ac^tung^ftationeti wirb §r. Äromer

Senaten.

1D) Unjer iBerf)ältnij3 gum jcfyweigerifcfyen lanbwirtljfcfyaftticfyen 33ereiu,

aU beffen Sftttglieb ber SBerein jduoeigerifdjer 33ienenfreunbe fidj $at auf*

nehmen laffen, bürfte ein beffcreS werben. Unjer herein bejahte 1884

für jebeä Witglieb 25 <5t*v summa 125 gr. an bie Äaffe be$ fdjweiges

rifetyen lanbwirt&j<$aftlid)en herein«. AIS Beitrag beä SBunbeS an bie fünf

Äurje unb mehrere sEöanberoortrSge erhielt ber herein AUe8 in Allem nur

100 §r. Zubern würbe in lefcter 3nPanS *>er un* an *er Abgeorbneteus

oerfammlung beS jd)weigerten lanbwirt§fdjaftltd)eu Vereins in <5olo=

tfyurn, wo bie Herren feiler unb $efer aU Abgeorbnete erfcf)ienen waren,

guerfaunte Ärebit gur JperfteHung eine« für unfere $er§ältnifje paffenben

SStenenbüdjleinS geftricfyen. Unter ben »on genanntem SSeretn oefteßten

2Banberleljrern für 53ienen$ücfyter ift £r. feiler nicfyt, bafür finb aber

gwei Banner genannt, bie nicfyt einmal Abonnenten ber <5djweig. Lienen*

geitung finb. ©er 23erein«oorftanb wirb fid) Wfyt geben, bie ^ßfabe gu

finben, bie gu einem frönen 93erfy5ltnifj unb gu einem praftifcfyen föejultat

biefer SSer&inbung gwifdjen beiben Vereinen fuhren fönnten.

11) ©a$ ftedjnungawefen beä ©erein« ift taut ®eria)t ber ftec&nung^

prüfungSfornmiffton üottftänbig georbnet. Saut ber Sftedjnung uom 3a$r 1883

»erblieb un« ein Aftiofafbo öon 352 ftr. 61 St«. Sie ftedmuug öon

1884 ergibt einen ©albo oon 1261 $r. unb bie biefejä&rigc föec^nung

bürfte einen Äa|ia*@albo oon über 2000 ftr. aufweifen. AngefiajtS biefe«

-3tanbe« unferer finanziellen SÖertyältniffe erfdnen ber §8orftanb«bef($luÄ, ben

Mitarbeitern ber 33ienengeitung für bie (^armonb^eile 3 (5t8. unb für bie

g$etit=3eite 1 (5t. Honorar auSgubegatylen, oollftänbig gerechtfertigt, ©er

herein ift bem gegenwartigen Äaffier, £rn. feiler, gum ©anf

oerpflid)tet. Auf ben 2öunf$ ber lefctjaljrigen ftedmungSprüfung«*

fommiffton ift baS ©gentium beö SBereinö inoentarifirt worben unb belauft

ft$ bie fifirte SDBert^fumme auf circa 1400 $r. AI« bie wertvolleren

Arttfet nennen wir bie Söibliotljef, (SlidjeS, beren Abbrud tyeilweife in ber

53ienengeitung erfcfyienen, bie Fotografien berühmter Sdnoetger = 3>mfer,

5 ^arjmal=NIftintinal=$:&ermometer unb Söaagen gum @ebraucf) ber 5Be=

obacf)tungSfiationen.

12) ©er Sßorftanb §at fid> 4 Sflal berfammett gur (Srtebigung ber

33erein8gef<$afte. (Singeine ®ef<$5fte würben auf bem (SirculationäWege ben

33orftanbSmitgliebern unterbreitet. ©3 ift leid)t ertlarlid), bafj mit bem

2öad?$tljum be« herein« fidj auä) bie Arbeiten ber einzelnen 93orftanbS=

initglieber mehren unb fcfyliefjlid) bie gange freie 3C^ bcrjclbcn in Anfprud)

nehmen. Um ben Anforberungen inners unb außerhalb beö herein«
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gerecht werben, follte entwcber bie $($1 ber $orftanb8mitglieber Oer*

mef>rt werben, wa$ einet Statutenreoifion rufen würbe, ober es foflten

einzelne Arbeiten, bcnen fiel) bisher nur bie SSorftanbämitgtieber unterzogen

haben, auch $erein$mitgliebcrn außerhalb be$ SBorftanbeS übertragen werben.

$n einer ber näd)ften ©jungen wirb ber ^orftanb in biefer 2lngelegenheit

einen Sefdjlufc faffen.

S>aS, oerehrte SBereinömitglieber, ift baß SBilb unfcrer S^&tigtrit für

ben SBcrein, ein 23ilb ol>ne Schönfärberei; wir glauben, ben uns anoer;

trauten (*$renpoften pflichtgetreu ausgefüllt gu haben. 3. 3eßfr.

3tv ©icneniürfit^r-lefirkurö im Hanfuit

3xztimx$.

BjL!JJ4|er erfte SBienenfttrd in biefem Äanton, oerauftaltet t-oni beutfc^fret*

j^J|g burgtfdjen Lienen * herein, l)at oom 30. 3uni biß 3. 3>uli un *er

Der oortrefflichen ßeitung beS Sperrn ÄantonSratb üßeter Reiter oon 3U3

in Bübingen ftattgefunben. 2lm 2lbenb beS 29. %m\i würbe ber $err

ÄurSlehrer bom SBereinS^orftanbe unb 25e$irfS * Oberamtmann am 25ahn=

hofe als witlfommener $aft empfangen.

@in iöienciuße&rturS oon nur oier Sagen, wirb mancher Öefer ber

werben iöieneu^eitiing benfen, — ift bod) all$u t'ur$ jur grünbtichen

Erlernung ber rationellen jöienenjuc^t. 2lber — jebe Sad>e hat ihren

©raub! Wit $ouig fangt man gliegen! — £)er SBorftanb wünfd)te wotyt

einen £urS oon 6 ober 8 Sagen, fürchtete aber babei, eS würben fich ju

wenige Xjjeilnefjmer baju melben.
l

£ie #ungerjaf>re oon 1882 unb 1883

haben bem hieftgen 3Menen$üd)ter unb ganj befonberS bem Äorbimpter einen

müften Streif gefpielt. &an$e Stänbe ftorbbienen ftnb aufgeräumt wor*

ben unb fomit haben biefe guten ßeute, namentlich ber einfache tfanbmann,

faft ben Wutl) oertoren. „3$ habe ja bod) fein ®tücf mit ben Lienen/'

antwortet er auf unfer befragen, „alle ftnb mir auSgeftorben."

Sro^ aller Erwartung hat eine fd)ßne 2ln$aht £anbwirlge bem

Äurfc beigewohnt. 2luch bie £et)rer waren nid)t jurütfgeblieben, obfcf>on

biefelben bis baher all^u wenig mit ber SBienenjuc^t ftd) abgegeben haben.

3>iefe bielfeitige Xfyeilnatynt ift für bie treu gebliebenen ^mfer ein £off=

nungSftern für bie 3u^ l"l f t ;
£>anbwerfer, ©roferäthe, grtebenSrichter, ein

$err Pfarrer unb fammttidje ^oglinge ber t>tcftcjen Sefunbarfd)ule waren

Schüler beS fturfeS. Sogar brei greife Veteranen mit Silberhaaren waren
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gefommen, um bae 2Bort bee £errn feiler $u Ijören. $)tefe 3ttte waren

feft überzeugt, baß ee in bcr Heben Bienenjucht nod) 93tcteö JU lernen unb

311 beobachten gibt.

2lm 30. 3uni, ©ienftaa. borgen«, fammelten fid) jirfa 45 Äure*

theilnehmer im £nabeufd)ulhaufe 311 Bübingen. 6d)on au« bem rctc^=

faltigen Programm founte 3>eber entnehmen, baß ce in biefen Xagen biel

$u lernen gibt, unb baß bie 3eit gut auegenüfct wevben muß. — TOtt

wahrem Bienenfleiß würbe ftubtrt, getrieben unb praftijirt bon Sftorgene

früh bie Slbenbe fpat, Bormittage in ber ©djulftuoe, Nachmittage am

Bienenftanb. 2llle 6ünbcn unb fehler, bie ber Smpler fln feinen lieben

jponigfammlerinncn begangen hat, finb mit <*rnft unb ©cherj veröffentlicht

worben. Berfd)iebene Arbeiten würben oorgejeigt unb nachgemacht. Bon

^bewerben feine Nebe! S)a ift ee einerfeite bae Bienenootf felbft, beffen

wunberbare (Einrichtungen, (Mefetje unb &ebeimniffe oon £ag 31t Sag mehr

bie 3uhörer gu fcfjeln oermochten unb anberfeite berbanfen wir ee unferm

Äurdtehrer, £>rn. 5;h e^er/ pcl* — c 'n Bienenzüchter in ^t)eortc unb ^rarie

— ee oerftunb, burd) feine Haren, populären Vorträge, burch feine ©e;

wanbtheit unb Nulje in ben Uebungen bie Äuretheilncbmer fo recht $u

überzeugen, $u begeiftern unb für ben ^ortfdjritt in ber Bienenzucht ju

gewinnen. 3 11 ^cr 3u ten Öaune ber fröhlichen 3mfer i
chaar ftimmte auch

bae fchöne Detter, fo baß jeben Nachmittag programmgemäß bie projefs

tirten 3lueflügc auegeführt werben tonnten. 3tm erften Nachmittag würben

fämmtliche Bienenhäufer im $)orfe befugt. $ier babzn wir bie fanften

Trainer bewunbert unb gewiß für Siele bae erfte Wal bie Beverungen

ber iisaulbrut, ber (Spolera ber Bienen, gefeheu. £)iefe Äranfheit ift burch

ein h«cher traneportirtee Bolf ^ergefd>te^?pt worben. SDaö Urtheil über einen

Frohnens unb faulbrütigen <5to<f lautete: „5lbfd)affen auf Nimmerfeben!"

2lm jweiten Nachmittag ginge nach bein Be$trfehauptorte Safere. §ier

würben an brei Bieuenftätiben praftifdje Uebungen auegeführt. 2luf einem

berfelben würben brei franfe <5töcfe gefunben unb bem Origenthümer bor*

gejetgt, ber nicht gewußt fyatte, kafy tu feinen Stöcfen bie gaulbrut im

hohen (i>rabe auegebrochen war. ©in altee, abgelebtee Mütterchen würbe

im SOBirthehauefaale bon 12 ß&ufen befreit. — 2lm britten Nachmittag

flog bic gan$e 3mfer
f
c^aar llDcr D ' e ®aanc nach Btoere unb befuchte bae

int prachtigen ©cr/loßhofe in gefeiltster Sage für 40 Bölfer gebaute Bienen-

baue bcr ©djloßbefifoerin. $n biefem fchönen ^ßabillon würbe une wieber

gaulbrut gezeigt. Bor unb nach ben berfchiebenen Arbeiten unb Prüfungen

aller €>töcfe würbe ben burftigen Bienenfreunben oon fchöner §anb föft=

licher SBein frebenjt. £>anf, ber ebeln $)ame, 9ftitgtieb unferee Bereine!

— Bon ben fieben befud)ten Bienenantagen waren brei mit ber $autbrut
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behaftet. 2ltfo Material genug jur Beobachtung unb Befprecf)ung biefer

laftigen ßranfheit. — SDen merten Nachmittag haben wir tfjeils am Bereind=

Bienenftanb, theilS in ber ©chulftube ^gebracht, wo und lehrreiches 3In=

föauungSmaterial borgejeigt mürbe; befonberd Sdiflang hat ber neue 33ürft>=

3»ecferfaften gefunben. — 3um Schluffe hat £err ßurdlehrer einige freunb;

liehe 9ttahn= unb 2lufmunterungdworte an feine (Schüler gerichtet. $er

Beretndpräftbent, £err $eter ^ungo, banfte bem £errn Ztyiltx h^^tch für

feine »tele SJcühe unb Aufopferung unb hat babei öffentlich ben SSunfch

audgefprochen, baß #err ^:t>eiCer bie Leitung eine« ^weiten Bienen = ßehr--

furfed im Äanton gretburg übernehmen möchte.

£>iefe bier lehrreichen läge, waren £age ber greube, bie wof)t ^cbem

nur su rafch borübergingen. $>en Stheitnehmern ift ber werthe ^urdleiter

wahrhaft Heb geworben. Unferm treuen Sehrer, ber wohl in aller .§er$en in

freunblicher Erinnerung bleiben wirb, noch einmal ben herjlichften $)anf. 2luf

balbiged 2öiebcrfef)en ! €tn <&ttrst()ei(ttef)mcr.

Plaudereien.

im bürfen wir am 9>tanben brausen auch einmal fingen unb

rühmen ben föerrn für ben reichen Srntefegen, ben er und be;

fcheert. £>at'd boch alfo gehonigt, bafc jebe freie 3efle boll bed

fchönften Jponigd hängt unb nun ein ©imfon wof)l manchmal „gen $himnat"

fpagiren fönnte, bis er bed „£öwen (Süfjigfeit" unterwegd aufgekehrt hätte.

3)iedmal lohnte ed fid) ganj befonberd, bem Bien ÜBaben $u geben; wie

balb waren btefelben gefüllt, gebecfelt, wogegen bei und im borigen 3ahr

biefelben immer leer blieben. 2ßer aber nicht 2Xcf)t gegeben, nicht auf großen

Bau gehalten, hat jefct wenig Bienen im Staate; benn ber Bien ift ein

wunberlicher jpaudbogel; wenn'« bontgt, fliegt er auf bracht, unbefummeri

um bie Brut, ift aber bad SGBetter ber Brut günftig, fo brütet er, unbe*

fümmert, ob er auf ben SfiMnter Borrat habe, ober nicht. <5r Ictjjt fid) aber

gar wohl burch Berftarfung h^fen.

3cun aber: Jöohin mit bem £onig? £er £>anbel geht flau; cd

trifft und badfetbe Sftif&re, wie bie ^robugenten bon Bobener$eugniffen.

2lm beften fommt ber Stabilimfer weg. Born ,,3chwefler
w
, bev um Bar=

tholomäi umhergeht, fann er fein ®elb für bie erübrigte 3Baare einftreichen

unb wieber umfefcen; alles ift Netto, mit wenig ?ttcühe unb Unfoften er=

worben. £)er „^chleuberer" brüftet fid) mit feiner ^cnigfülle, weife aber

nicht recht, wad anfangen bamit. £)er ^omghanbler alten ©tbld will ben

§onig in 'Ißaben, unb nicht gefd)leubert, er will ben Bien felbft audweiben.
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(Betreiber bicfcS hat ftd) $u Anfang [einer 3[mferlaufbahn einmal alle Wlufy

gegeben, einen 23ien lebenbtg aus feinem Äorbe ju Wegen unb fobann bie

ausgebrochenen SSaben in einem reinlichen Gefäß bem $5nbter angeboten,

tiefer aber fürchtete Gefahr für feine Sßaare unb idt> fonnte meinen #onig

felbft gewinnen, ©on ba ab gab ich ben „(Schweflern" wenig mehr $u

»erbienen, ich fanb beffere Söege. — üftan !ann nun wohl ausrechnen, bafj

noch Millionen für Jponig in'« AuSlanb wanbern, aber baS wirb nid)t oiel

helfen, 9tad) meiner Erfahrung fauft fein einiger 3ucferbäcfer (wenigftenS

in (Schaffhaufen) auch nur */* Äilo inlänbifchcn #onig. ©er italienifche

fei oiel billiger unb tfjue biefetben SDtcnfte, fagen fie.
—

#atte Gelegenheit, bie (Schwalben biefen ©ommer fchärfer auf« Äorn

311 nebmen wie fonft, unb tarn burch Anfdjauung gu bem (Sdjtuffe, bafc

fie 00m Söienenmorbe nicht fretsufprechen finb, trofc „33rehm uub 9ceu;

mann." Ob fie fich oornehmlich ober nur beiläufig auf bie 93ienenjagb Oer*

legen, fonnte ich nW ermitteln. 3$ fah nur eine $arthie nach einem

lofaten Gewitter über meinem Söiencnftanb bic r)er6eiftörjenben oon ber

(Sonne befchienenen ©ienen jagen. &ie Lienen flogen auffallenb nieber,

fonft hStte ich wahrfchcinlich nicht im Schnabel ber <Sdjwalbe oer^

fchminben fehen. 3>nbeffen Nctre es fehr bou ^ntereffe, wenn ovnithologifche

Vereine praftifche SSerfuche mit ber (Schwalbe anftellten.

3ur 2Bohnung$frage.

Unb bie 33iencn$eitung behielt einmal alle meine 2Borte

in einem feinen, guten £>er$en jurücf , gab aber in ihrer 9er. 4

ein treffliches SJtefume über bie SSereinSthätigfeit in biefer #rage, baS alle

©uchenben unb ^rrenben befriebigen mußte. $)er 93ürfifaften, rote er jefct

befteht, ift roohl baS 33efte, waS ber fdjweijerifche S3ienenoerein auf biefem

Gebiete h^roorgebracht hat. 2öenn auch in oieten Gegenben ber oberfte

^onigraum wegen Langel an ergiebiger unb anbauember £racf)t wenig

benüfct werben wirb, fo täfjt fich in biefem (Stocfe boch trefflich imfern.

Allen ©uentualitäten, bie uns beim £>antiren begegnen fönnen, ift burch

praftifche Verrichtungen oorgebeugt unb ift bei Anfertigung folcher 2Boh*

nungen fein £öl$letn ober Wägelchen für unwefentttcf) gu halten.

$)iefeS 3»ahr i{f> me^r wie fonft mit ber SBeifellofigfeit ju

fchaffen. 3Sou ben 28 Völfcrn auf bem (Stanbe gegen Often würben 4

baoon betroffen, währenb oon 25 mit fübltct)em Ausflug nur einer feine

9tegierung »erlor. <$S mag bieS 3ufällig fein, vielleicht ift aber bie biet

weniger fdjarfe Beleuchtung ber Wohnungen auf ber öftlichen als auf ber

füblichen «Seite jur £tit beS Ausfluges ber Königin (Schulb baran.

(Ss ift §erbft unb bie $eit ber Auswahl jur Ueberwinterung ge=

fommen. Unfere fchaffhauferifchen 23ienenfreunbe entwicfeln eine rührige

Digitized by Google



- 248 -

Jt)äti9feit/ wahrfct)einlid) in £ünfid)t auf ben in 2lu$fid>t ftehenben fturfnd.

©ie wollen 51Ue3 betauben, waö lebt in ber '3trobbütte unb über 9iad)t

in'S »Palais royal» oerfefcen, ale ob nidjtd United im ©trohforb gc=

fetten, al« ob bem fategorifdjen 3mP erat ' t>

:

^ u fotlft nicf)t tobten! t>ior

utd)t aud) nachgelebt werben tonnte. 9tur fad)te, fonft fann ficr/S jutragen,

bajj ber ©Rainer mel)r oerbient, als ber Bienenzüchter. — S)a8 Ilmlogiren

felbft war bicSmal eine l)eifle ftantirung. £ie Döllen Sabcn, bic £>ifce bes

£age£ unb ber DZacbt vereitelten oft ba« fäuberlidje ißcrfa^ren mit bem Alnaben

9lbfalon. — £)ie Lienen finb fonferoatiö, bod) glaub' ich faum in bem

Sftafje, wie bie ©efeer ber Bienenjcitung ; benu biejen tarnt man lang" unb

oft ohne ,,tr/' febreiben, baö „h" mujj bod) wieber hinein. SBir empfehlen

ihnen ein treffliches Betäubungsmittel in (\ieftatt eincö jufünftigen guten

85er „©djaffhaufer Rufers", barob fie bie (Gewohnheit oergeffen mögen.*)

Sötelc ^mfer fdjwefcln ben beuten ben Äot-f ooll oom 2d)leuberbonig/

als ob beifelbe irgenb welchen $or$ug hätte bor einem forgfältig bemäntelten,

falt auSgelafjenen §onig aus gebrochenen 2£aben. (£in ftenner wirb wU
mehr ben ®d)leuberer fragen: „2$ann nimmft bu ben Bienen ben £>ouig?

2Benn bu il>n nimmft, che er gcberfclt ift, fo ift er fieser beut bis etwa

bom Sluguft im (&ewa$rfam beS BienS gebliebenen an Äonfiftcnj unb <>k-

fd)marf nid)t ebenbürtig, *ßrobir
1

S, lege eine im Dttai herausgenommene

unbcbedelte Honigwabe flach auf ben Jifdj, wie fdjnell wirb ber nod) un=

fertige £onig r^erauöflieBen, wogegen ber <ponig im Huguft aus einer offenen

SBabe ntd)t ober nur ferner abfliegt, man mag fie legen, wie man will."

$>afe ber £onig erft im £totfe bie nötige $onftften$ erhalt, ift er*

wiefen, ob aber baS freubige trommeln unb (Summen oor bem ^lugtod;

$ur 3eit Der twty einen wesentlichen Slntljeil baran tyat unb gu beS £ages

Saft unb ftt^e im Btenenteben gehört, mödjte ich nf>$ nidjt untertreiben.

üh>enn fold>eS ba$u erforberlich wäre, mütfte ber Bien auch im ©toefe

trommeln, was er nie thut. Söenn ich bisher einen gangen Bien braufen

unb trommeln gehört, habe ich ihn eilig unterfucht, unb er war nicht in

Orbnung; unb, muffen wir fragen, warum trommelt ber Bien auch, wenn

man ihm fertigen £onig reicht? @S ift für'S ©rfte gcwijj ein 3eid)en,

mit £>itfe beffen bie Bienen einanber Wittheilung machen, ban £rad)t fei,

für'S 2lnbere im georbneten £tocfe ein Reichen ber $reube unb beS SBobl-

befinbenS. ftreut fich bod) jebeS (^efchöpf, wenn feine ßrnte gefommeu unb

bezeugt biefeS (Gefühl burch oie angeborene ober angewöhnte äiBetje.

_ parier.

*) 2lnmerfung be§ ©etjer§. $n ber frohen Hoffnung, baä ÜJiit'cl hjerbe bolb

eintreffen, xooüeu h)tr beffen Söirfung getoortigenj totr tootlen bem §errn Äorreftor

für feine *Dlüt)c au<h feinen Ztyil abtreten.
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£>er Apparat, um 9tohwacf)$ an bcr Senne gu fchmetgen (Seanbri*

$)ubini), tyat burch ©iacomo ®uaggoni eine fet>r widrige Sßerbefferung er*

fahren, inbem ber $)ecfet beö haften« mit ber ©la$fd)eibe jeber3eit fo ge=

hoben ober gefenft werben fonn, bafc bie Sonnenftrahten ftets fenfrecfyt

auffallen unb ber Äaften bem £age8lauf ber «Sonne nach gewenbet werben

fann, inbem er mittelft eine« $apfcn$ unb um biefen auf bem £ifdj, tr-o-

rauf er liegt, gebre^t wirb. (5r ift boppelwanbig, leicht an £>olg, in ben

gelungen feine güllung; inroenbtg mit ftienrufc gefchwärgt, auswenbig

ftlberfarbcn broncirt. 3Me $ugen finb mit ^uCr)ftrcifen gefüttert, bamit ber

Äaften „^ermetifd^" gefchloffen fei. $err ©ubini hat bem ®ebraud; beä

Slpparateö beim SBerbefferer mit oölltger 33efricbigung beigewohnt.

©omo^l ber fdnoeigertfehe unb beutfehe ^mkx, alö ber Italiener oer=

mag bie aus feiner Söienenwirtfjfchaft fid) ergeb^nben $orräthe an 58aben

unb Sföabenabfätlen an ber Sonne gu fdjmelgen unb in 2Bad)S gu oerwan-

beln. Sltfein ben l>ieju bienlidjen Apparat mit angemeffenem tarnen gl'

bezeichnen, bie« oermag nur biefer, niebt ber Schweiger, nicht ber SDeutfdje.

Sceratrice (fpridj Sgeratritfche) solare Hingt ganz fcfyön. £)od) eigentlich

heijjt sceratrice (£ n twächferin, alö ob ba8 Jpauptprobuft ber S8ienengud)t

hier erft 00m Sßadhfe gelöst würbe. SDocf) fo genau barf man'« nid)t

nehmen. 3$ r)5ttc auch feit ÜBochen ben Sßerfud) gu machen gehabt, au«

ben ÜÄonatShcften 4 unb 5 be$ »Apicoltore« mit $ttfe, fei e£ ber Sonne,

fei e8 einer ©ebanfenpreffe, ben ©ehalt ooer Saft gum heften ber 23icnen=

geitung au8gugief)en; unlaugbar mar (behalt barin, eä ta$ fich gang fchon.

9lber ejtrahtrbar burch 2luögug ober Ueberfe^ung erfd)ien fein 2lbfchnitt.

iWun im ^uniheft nehmen mir gunachft gettgefd)ichtlich 9cotig oon ber Älage

beö ©hrouiften über ben für bie üat. %mUt fo böfen SJcai, ber fie „Oer*

ratc)en" §c&t, ba er fehlerer nicht hätte fein fonnen. $on Schwärmen

nicht gu reben, fei eö fchon oiel, wenn bie 93ölfer nicht jüngere geftorben

im 33lüthenmonat. „Winterliche Äälte, ^erbftUdje biegen, oerwüftenber

£aget, rauh unb falt auf ber gangen Sinie", baö irar bie Signatur beö

2öonnemonat8. Uebrigenö laufen boct) au« ber Umgegenb ÜJlailanb«, au«

bem fernen SÄeggio in (Salabrien tröftlicfje Berichte ein: oiel §onig, oielc

Schwarme!

3m oorigen Jahrgang ber SMenengettung (S. 79, 80) mar berichtet

roorben, wie in ^arrna bie S3ienenmtrthjchaft beS Zitters Andreas de

Rauschentels oon bortiger Steuer^lgentfchaft mit gr. 2000 @rmerb tarirt

roorben, wie (benannter bagegen au bie Sßrooingial-ßommiffion mit (Erfolg

refurrirt, baf* aber bcr Steuerageut nid)t lud lief?, foubevu au bie Central*

Digitized by Google



commiffion refurrtrtc, bei u>eld;ev ber £teueragent SKccfyt befam. (*e

waltete t)iebei ausfcfylaggebenb folgeube fofonifc^e ©rwagung: „£)amit ein

(Sintommen fteuerfrei ausgebe, bebarf'ö beä cumutattoen 3"i&mmenMfen$

$weier $3ebtngungen, nämltd), batf eä Ucßcti[cf>afUtdjer Statur fei unb bat?

unter 3nbetrad)tna§me biefer derjenige, luelc^er ben (Ertrag begießt (ober

ftatt feiner ber iöefi^cr bcä WrunbftücfS), bem 9lerar bie ®runbfteuer

Sal)le. .^en: iftaiifcfyenfelö r)abc aber nid)t bcwiefen, bafj er ©igentfnuuer

unb $e|~ifeer ber @üter f ci, auf weichen er feine 33teneii^ud)t betreibt.

„2öa8 wir waren unb ma8 wir finb, nadj 16 34"«"/ betitelt fid)

eine sJtücffd)au $)ubini'$ auf bie (£ntftel)ung unb ©ntwieflung $un5cr;ft be(<

^catlauber «ereinö für rationelle »ienenjudjt feit 18(37 unb ber italienifdjen

iöienenjud)t feiger, eine 57tütffcf;au, welche fid) nod) in'« neue Safcr be*

Organ« erftretfen wirb. SR>enn man fo auf einige (Seiten gufammengebrängt

überfein fann, wa$ im Verlauf ber 3>af)re aufgefommen unb immer wie-

ber oou Slnberm überholt werben ift, fo lafjt fid) baö SPßort: „e3 irrt ber

^ienfd), fo lang er ftrebt" axiö) umwenben, alfo bafc eö lautet: „eS ftrebt

ber flttenfcfc, fo lang er irrt". £a|3 6cf)reiber biefer feilen bei @rwa^-

nung if)re« %mn$ bie italienifdjcu $orfämpfer feineSweg« gering an

Setftungen unb ©erbienften fcfjafct, ergibt fid) au« unfern eigenen 9*ücf=

bliefen in früheren Kummer ber 33ieiieiigeituncj. $erabe Dr. Slngelo SDubini

barf otyne Unbefdjeibenfyeit einen gar frönen Styeil be$ Üftufnnee Ijeimfen.

2lber oom iöudje beö feiigen 9Jcard>e)e Söalfamo (Sriuelli follte er nic^t fcloS

jagen : „bunfcl unb oftmal« unentgifferbar" ; eö war für bamalS (1864)

eine red)t tüchtige Slrbeit — in Italien.

Unter ber 9Juffd)rift „£enten$en unb s-8emerfungen" fagt SDubini

unter Slnbcrm: „£af$ bie Slueftelluugen eben blo$ 2lu$ftellungen feien für

Öienen, 2öof)mmgcn, Werätfje, gcl)t an ! aber für bie ^robuftc follten fie

fid) in einen beftanbigen 3flarft umwanbetu. So würbe bie (£ntmutf)i--

gung ber s$robuft=9lu8fteller oerf)ütet, bie, wenn fie bie aufgeteilten Könige

unb äßadjgparttyieen unoerfauft wieber nad) §au« begießen follen, fiefr; bitter

über bie oergeblid) gehabten 9lu$lagen beflagen. (5ö ift felbft für bie prfr

mirten 9lu8ftellcr unangenehm, bie 2Baare wieber, jumal mit Soften, ju=

rücfgefdjtrft $u erhalten. 2>ie6 würbe nidjt gefdjefyen muffen, wenn bie

Dielen 9luöftellung3befud)er unmittelbar nad) ben eprud) ber 3>ur9 euie?l

£>d)tecf guten §onig£ für ibre Sentc mitnehmen tonnten, wie fie fet)v

f)äufig baju bereit erfd)cinen
w

. (Eine 2lnfid;t, bie fid) Ijören läftt.

£err Sldjill (Sabolini, (5f)rontft be$ « Apicoltore», beflagt uodj in ber

3ulU9iummer, bafj Jeebel, Äür>te, SBinb bie Zxcity auf ben mit r)err(icr)en

$lütf)entrauben überberften Ölfajien ben $Menen ocreitelt fyaben, fo baf? biefe

bas *3d)wärmen, ber ^ieuenwirtl) bie .<öoniflfd)leitber befeitigeu mußten.
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Lienens unb ©eibeuäüdjter ^aben bicfcö $a\)x entfdjieben „ben Gimmel

mtber fidj."

3ngemeur (#iac. (4>uag$oni, SBibtioHjefar unb ßeiter beö apiftifd;cn

slftitfeiim$ ber Societä centrale, hat ben Dtebaftor nad) [einem Sanbfifc

©otafecca bei ©omma am linfen Ufer beö untern £iciuo eingclaben, um

mehrere geniale Einrichtungen feinen ^reunben' ju geigen, ©eine 2 5öad)8=

fd)mel$er ruhen auf ^ßflötfen, fo bafc fie %\\ jeber ©tunbe ihr ®la8geftcht ber

Sonne jumenben unb fo ftifl, aber unermübltd) ba8 fd)önfte 2öad)8 auö=

fonbern, womit er auf fetbfterbad)te 2lrt unb 2Beife bor$ügltche Äunftmaben

fonfeftionirt. ©ein bezügliches Verfahren mirfc bemnächft befannt gegeben,

SDer ^räfibent be$ herein«, ÖJraf Gaetano Barbö, ift junt SJiitglieb

ber oberften fteichsfommiffion für Öanbmirthfchaft ernannt morben.

3u ber im (September ftattfinbenben apiftifchen SluSftellung in Sftailanb

ift u. a. £amet, föebaftor be« «Apiculteur» in $ari$, erwartet.

Erft im 3>ulifyeft be« «Apicoltore« treffen mir bie Nachricht bon bem

am 7. Slpril erfolgten Ableben beS berühmten Zoologen unb ^tjfiologen

oon ©iebolb, melier f.
Die mx ©jterjon aufgehellte, il)tn aber Ijart

miberfprochene Behauptung ber ^arthenogenefis bei ben SBieneit erhärtet unb

beftatigt ^at. Referent f>at bie fefyr imponirenbe ^erfönUc^feit 1863 an

ber Sßerfammlung ber fehmeigerifeben 9caturforfd)er in ©amal^n rennen ge=

lernt, reo ©. bie botanifch^oologifdje ©eftion präfibirte. ©eine ^oto*

grapse fteeft feit 20 Safyvtn in meinem 5llbum ber apiftifchen Äorüpljaen

im inntgften SSerbanb mit ^jierjon, Äleine, 23erlepfch unb feinem gad)=

genoffen ßeuefart. ©priest man oon ben ©peicf)elbrüfen ber Bienen, fo

muß ©iebolb, ber Entbecfer berfelben, ohne anberS genannt merben.

SDic oon 21. 5Kona erteilte „populäre Bienenzucht" liest fich fet>r

fd)ön unb mirb, befolgt, fidjer gut fein; allein „populär" ift fie gerabe nicht;

ber fimpte Bauer Ammert fid) nid)t biet um ben Äubifinfyalt ber Acuten

ober ben $läd)enraum ber SPöabe nad) £>e$imetern unb folgt batyer aud;

utd)t leicht ben fo ausführlichen Erörterungen. 9Bir fd^moren nidjt auf

Autoritäten, anfonft tonnte bem (bei $acob entlehnten) 2lricm „b<r

Bien mill ein ©anjeS fein, jebe 2trt ©dn'eb jmifc^en ^onig* unb Brutraum

ift naturmibrig unb minbert bie ^ätigfeit", entgegengehalten merben, bajj

bann Bieprecht, Berlepfd), £>athe jc. $fufcr;er gemefen fein müßten. ftatur

unb Kultur bürfen paftiren. Erfahrungsgemäß erreicht mau burd) hori^on;

talen ©du'eb gemiffe Bortheite unb oermeibet manche Üöibermartigfett, of>ne

bafc bem natürlid)en Bebürfen unb ©ebei^en beS BienS Eintrag gefc^ahe.

$6) m6d;tc mit biefer Bemerkung nur bem all$u fategorifd)en, barum auö=

fc^liepchen unb oft entmuthigenben „©o unb nur fo!" bie ©pifce abbre^en.

©et>r praftilc^ unb öfonoinifch jür italienifdje dauern ge^t ber
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Bolognefer Kolice Crcnm 511 itferfe, inbem er geigt, wie bie ntaijcu^aft

aus Vlmerifa importirten ^etroleumfiften, je bereu gwei, gur Zimmerung

oon guten Beuten mit Sftobilbau benufct werben fönneu.

2Bie rafd) Bienenftöcfe unb -Staube fid) ton Eifere erboten fonnen

iit ber .^auptperiobe, nämlid) $rü§jaf)r unb 2>orfommer, geigen bie biee^

jährigen (£rfaf)rungen beö als probuftioer Bienenwiru) Mannten Andrea

Tartuferi. 9lm 29. Wal berichtete er:
;/
@« finb mit feilte brei Sage,

baß c$ nicfyt regnet unb bie Bienen etwa« fammeln fonnten. (Seit id)

Bienengucfyt treibe, fyabe icfy eine fo gang fd)lectye 3a^re«geit nie erlebt.

3d) mußte meine Bienen bis bat 20. b. füttern unb weiß nidjt, ob id)

jo Diel ernten werbe, aU verfüttert." 9lm 26. SSftai tautet fein Bericht:

„^anf ber glüdlidjen Berfpatung ber eulla-Blütfye unb ber günftigeu

Witterung feit Anfang ^uni, fyaben unfere Bienen, feit id) fdjrteb, SSunber

getfyan. 3$ mußte fie füttern bis 28. Sflai; wer biefe ©orge auf fid)

naf)m, ift jetjt gufrieben, wer bie gütterung uerfäumte, Ijat fefyr oiele Störfc

oertoren." £>agu bemerft ber Bereinöpräfibent Barno: „2ld)t eingige $agc

reiben für ein ftarfeS Bolf tyin, um ben ©toef gu füllen; aber eö mujj

ftarf fein, unb Jjiefür fann ber Bienengüd)ter forgen. 2lud) id) fyabe

—

in meiner nid)t furgen ^mferlaufbalm — gum erften 5J?a( bis W\tte 97cat

füttern muffen unb mit Beginn Bradjmonat fa$ ic^ bie Störfe ooll werben

oon £onig."

Dr. SRetelli in
s
Jtcggio ((Salabrien ) faub für bortige £racfytoerf>ältniifc

fren Stotf am in Sartori (3 ©tagen bei itat. 9Jcaßeu) ju 30 v
Jtäf)md)eu

gu flein unb ließ probemeife einen fotdjen auf 42 sJiä^md>en erweitern;

felbiger fei fdjon überooll unb würbe noefy 10—12 9£aben luftig befefcen.

;>n feiner §eimat, ber ßombarbei, fyabe man feine 3>&cc &om (Stufluß beö

ÄlimaS unb ber glora beS ©übens auf bie ©ntwieflung ber Bieuentölfer.

liegen bie (in ber fdjweig. Bienengeitung 1884, Str. 5, unb Bulletin

d'apiculture pour la Suisse romande 1884, 9er. 6 unb 7 beigelegte)

Dr. Wüüen^off'fc^e £f)eorie oon ber im Bienengift befteljenben antifeptifdjen

Beigabe gum frouig in ben gellen empfiehlt Fernando di Torio in

berebter SBeife etweldjen ©fcpticiSmuS.

£err Otebaftor! @S wirb erinnerlich fein, wie unfer einer im

September 1883, als man fid) in £üxiä) prafentirte, baS befd)ämenbe 5öe-

femitnife ablegen mußte, 3ol)ann ofyne ßanb, Bienengüd)ter ofyne Lienen

gu fein.

@S tonnte mir oorge^alten werben, baß tefy gegen O. £>eer unb

U. Gramer in 9er. 6, 1884, unnötiger 2Beife als ,£interrtyeinSanwotyner

remonftrirt fyätte. 'Denn, wenn ic^ feine Bienen ^atte, fo ^atte id) in ber

5tr)at gu wenige. 9hin, feit 15. ^uni bin id) auc^ in bie ßinie gerüeft.
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©8 ftefyt im Pfarrgarten 3U 9lu jenen — 1 570 Bieter über llfecr — ein

Italiener $olr', ba$ in) felbft am 10. b. in Söcttc bei (£r)iaüenna als 3ior*

fd)warm gefet)en. Obwohl fo ein Schwann fammt tortfeit« üblicher 33cittc

nid>t fo oon felbft — or)ne £auf unb Transport — buret) bie fiuft ba-

l)er geflogen fein tonnte, glaubten bod) bie Scr)uttinber beö £)orfe«, fie

müßten biefe „3Befpen" tapfer angreifen unb auSmetfen. T>k erften brei

Tage fanoen fict) immer loieber §olj* nnb Steingefdjoffc in bem oorberfeitö

oöüig offenen haften, 9tfad)bem ein bei bitter Dr. Wngelo $)ubuu er-

betener haften — arnia italo-amerieana — fammt etwetdjen &*a6en=

mittelwänben angelangt, fanb am 18. %m\i bie Umlogirung ftatt. 2lm

2t. üftorgenö, al$ nodi) einige 9ftär)md)en betgefügt würben, war ein

tapferer §ortfct)ritt in 93au nnb Srntlage erfiditltd). Seiber begann fet=

bigen borgen eine Temperatur ^(enbevnng; Montag ben 22. 3uni ftanb

baö Thermometer auf 3° über 9hiü\

§ür meine „3Birtr)fcr)aft" ift eine Scr)leuber unterwegs. 2öaS folt

biefe $ßirtr))d)aft? Sie foll, abgefetyen oon fommerlict)em 3eitoertreib, cni

($rperiment werben, roaö erreicht werben fanu, wenn wä^renb ber Tradjt^

jeit — 3U,U wnb 3uß fiai'fc Golfer, mit Statur* ober Äunftwaben

jebergeit gehörig auSgeftattet, bei intenfioem betrieb in biefem, nid)t fowotyl

wegen #ör)e, als wegen 2öinbrid)tung rauben 9Ilpentt)at rationett ber)anbelt

werben. 3>d) felbft gebenfe, außer ber Sommerzeit bie Lienen nidjt gu

behalten, oielmer)r baS $olf @nbe Sommers gu rebugirtem preis irgenbwo

rl)eiuabwärtS 311 oerfaufen, baS Material forgfältig aufgubewaf>ren, um im

folgenbeu Horfommer einen Stocf aus (Sljiaoenna ober bem SRifortrtljal gu

begießen unb umgufiebeln. 9Imtlid;e unb perfonline Umftänbe wiberrattjen

mir wiutcrltd)c Obforge für Lienen.

Unter obigem Titel empfiehlt ß. §uber in ^ieberfd)Opfl)cim in ber

beulten tttuftrirteu 23icnengeitung oon $rabenr;orft ben Smfern bie Mn-

fd;affung ber umfter)enb abgebilbeten ßunftroabenpreffe oon 9t i e t f d) c, gal-

oanoplaftifdje Slnftalt in SBiberad), $rof3r)ergogtlMm 93abeu, um fid) aus

felbftgewonnenem 2öact)S bie Sttittelwänbe felbft gu fabrigiren. T)ie T)eutfd;eu

haben allerdings 3ted)t, nad) ben gemad)ten <£rfar)rungen mit „Äunftwaben

aus 2öa<H (5rbroad)S, Kolophonium, Serpentin" je. auf Selbftfabrifation

ber Wittelwanbe gu benfen. ^'^H™/ ob(d)on wir mit unfern fdnvcigerifdjen
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flttittclmanbfabrifautcn oollftänbig jufriebcn

finb, foll biefcv neuefte gortfcfyritt bcn ßefern

bev fd)weigerifd)en Sicnenjeitnng nic^t üov-

enthalten werben, um fo mef>r, als bic t?liu

fd)affungSfoften einer folgen treffe nt$t

groß unb bie ^erftellung ber ftunftroaben

fef)r leid)t unb ju jeber 3af)reS$eit auszuführen

ift. 5Die Äunftwabenpreffe oon Sftietfcfye befielt

aus jwei ftavfen, fottb oernicfelten Äupfer-

ptatten in ferneren 3intra$mei] ,mt fart*

fyölgcruem, fernerem $)nuf6rctt. ©er $rcis richtet fid) nad; ber Ouabrat=

flache ber gu ferttgcitbeti SBaben, per Ouabratcentimeter 51t 2,5 <5tS.

©ine treffe für

große öürfi^rutmaben (33 : 26 cm.) toftet %v. 21. 50

mittlere „ (22 : 26 PID.) „ „ 14. 20

9fceber=#rutwaben (22 : 33 cm.) „ „ 18. —
Statt^rutwaben (26 : 43 cm.) „ „ 28. —

.

Severe finb berechnet, bafj fie in ben £>ägefd)nitt eingefügt werben

tonnen. Um bamit fd)5ne UTüttelmanbe 311 fabrtjiren, bie fofort oon ber

Äöniflin beftiftet werben, fyat man folgenbc SUorfäriften $u beachten:

SWcincS JßienenwadjS wirb in einem Sbontopfe ober gut emaillirten

(Sifengefdiirre bei getinbem #euer (etwa 100° C.) gefd)mol$en; um gu

ocrljüten, baß bie g&aben 511 fpröbe werben, fann man etwas § 0 n i g ju=

fe^en (auf 1 Äilo ^ad)* bis ju 200 ©ramm $omfl).

$or jebem kniffe werben bie gormplatten, fowie bie täubet per

treffe mit $ 0 u i g w a f f e r (§onig unb 3öaffcr ju gleichen Reiten)

mittelft einer fteifen 23orftenbürftc tüd)tig eingerieben unb bann einige klugen*

blirfe feufrecfyt aufgeteilt, bamit lUerfdjüffigeS ^onigwaffer abfließt.

(Unterbleibt bieS Slufftellen, fo berommt man niebere ober gar feine

aufäße.) 9tod> biefem wirb bie treffe (baö ©etfclbrett in(iegenb) jitfammen»

geflaut unb auf einem womöglid) ebenen unb waagred)ten Xtfcfye aufgeftellt.

£>a$ gefdunotjene 2öacb;S wirb, wenn bemfelben (ottig beigefe^t

würbe (oor jebem ®uffe), tüchtig umgerührt.

Mittelft eines ^faunc^cuS ober £uppenfd)öpferS nimmt man etwa*
v
2i>ad>3 ^erauS — wie oiel nötyig ift, jeigt ftd) nad) t'urjer Uebung — f)ebt

mit beut Baumen ber linfen #anb ben SDccfel ber treffe auf unb gießt

g e n ü g e n b 5öad)S über bcn Lintern £l)eil ber liegenben platte, mad>t

bie treffe fd)nell 51t (babei fließt baS 2öad)$ über bie gange platte), brüeft

mit beiben Rauben auf ben Dccfel, gtefjt baS um ben Wemb tyerum uoef;

flüffigc $Bad;S in oaS $8ad)Sgefaß jurücf, nimmt baS £ecfbrett fycrauS unb
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taudjt bie gange treffe einige Sccunben in ein bereitftehenbe« ©efäji mit

n i d> t $u faltein 2öaffer (jonft bekommen bie Söaben föiffe).

9cad)bem man ein wenig abtropfen getanen, fann bie treffe (nac^bem

ber 9Badj$ranb, wenn n ö t h i g , mitteljt einev 'ättefferflinge gelöst werben)

juerft an bem einen, bann am anbevn ffiinge langfam aufgewogen nnb ge=

öffnet werben. — S)te fertige 5$abc wirb abgehoben, ber JRanb weg=

gefchnitten nnb bie Abfälle bem anbern (gefc^motjenen) 5Bad)fe beigefügt.

3n biefer SBeife wirb fortgefahren, bie statten wieber beftrid;cn u. f.
w.

$e wärmer unb fünfer man baö 5Bac^ö aufgießt, befto bünner nnb

fd)Öner meroen bie 28a&en.

£och ^üte man [ich, ba« 2Bad)8 bis jum dampfen ju crimen, ba

ctf fid), in biejem ^uftanbc aufgegoffen, nicht oon ben platten ablöst.

Sollte bieö einmal oorfemmen, fo muß bie gan$e treffe mit fiebenb

heifeer Sobalöfung abgebürftet werben, unb jwar fo lange, bie alle« entfernt

ift. — $or bem 2öiebcrgebraud) muffen bie gormplatten unb JRänber mit

fein gefiebter 5lfd)c gebürftet werben, wenn fid) nach längerem ©ebraudje bie

2£aben nicht mehr gerne abtöfen.

9iad) jebem Gebrauche wirb bie treffe gereinigt, getrorfnet unb an

trorfenem Orte aufbewahrt. 3-

I

(Seit 1. Woucmbct 1881.)

1. ^äninger, (SommiS, im gorftcr, Slnitteru, 3U"°^-

2. 33än$iger, Johannes, ©emeinbeförfter, teilte, 2Ippen$ell a. dlf).

3. Gerlinger, 3-, 2toter, ©anterdntyl, Untertoggenbitrg, St. fallen.

4. Gerlinger, Regler, ^Öetfifon-Stynharb, 3"r^-
5. ©leuler, Sluguft, ßanbwirth, Seebad), 3ürtch.

(J. SBrunncr, 3ohann/ Füller, SBättwil, Solothurn.

7. iörobmann, @ouarb, Stationöoorftanb, Sd)önenwerb, Solothurn.

8. 33ürgi, Ur8 3°lcf/ Dragoner, $eftenhol$, Solothurn.

9. <5aoeng, 3>afob, Uhrcumad;er, %ian&, ©raubünben.

10. (Ofenring, 3- SonfdjwÜ, ©*• ©allen.

11. ftriefer, 3">^an|1 / Schuhmadjer, Oberfläche, ,3ürid).

12. ^röhli, ßeon$, ^rieblieberg bei Söremgarten, Stargau.

13. @abler: s$eter, 9tteu$ifon, 2Iargau.

14. ©affler, Otto, Seftionöchef, 5£oblen$, 2largau.

15. ©näbtnger, (Siemen^, ^rater, föamfen, Sd;affhaufeu

IG. ftäberlin, ^cfthalter, .(feftweif, Xhurgau.

1
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17. Rätter, 2lb., Üei)ver, Ober=ftof;rbort, 9(argau.

18. £od)ftrafeer, 3- ©eminarlc^rer, £ifcfird), ßugern.

19. £uber, itteintjotb, ^Wdjfiänbter, fiangaafe, JRicftterömeit, Burid).

20. 3afob, $an$, ffempttyal, 3ürid).

2L. 3orbi, 3of>ann, 6efunbarlef)rer, £Ötebli$bad), iBern.

22. 3oB/ Pfarrer, #er$ogenbud)jee, Sern.

23. $ern=6arer, 3)iec$anifer, Slavau.

24. ßeutyolb, 2lrnotb, an ber ©gg, 9ti<tyer$n>eit, 3ürid>.

25. Feienberg, Otto, 3nfaffogefd>ä|t, Söremgarten, 2Iargaii.

26. Stifter, (Sbuarb, Öanbroirtr;, §ir$el, ^imd).

27. mtfy Ulbert, 2öeif}tannenroalb, Slöo^t^aufen, Susern.

28. 3tüegg, £>einrid), äMenenjfi^tcr, Wefcr bei ©runnabern, 6t. Raiten.

29. S^afflüfcet, ga6rifant, Watten bei Smerlafen, SBem.

30. ©Bellenberg, alt gofomotiöfüf>rev, 2lui$erfil)l, ^ürief).

31. stumpf, Äarl, Server, ©rafftaU bei (Sffretifen, Sürid).

32. 8taub, ftriebricfc, ßanbwirtf), $ir$ct, 3ürid>.

33. ©uljberger, ÜRar, £orn bei ffiorfdjad), 6t. ©aüen.

34. Ufcinger, §etnrid>, ftufebaumen bei 33ülad), $,üx\d).

35. $ogt, 3. «rütten, 3ürid>.

30. Söetlemnann, @mtf, SBeintjanblung, SBSbenöweitJWiijftfcH, £mid>.

37. SOöetti, Moi$, $oritufien, 2Iargau.

38. ©ettftetn, ftubolf, $ad)len, Waur, 3ürid).

39. sfißilbi, 3., ©reifer, ©unbiförott, Slargau.

40. SSBunberty, §einrid), bei ber Gtlanbe, .Spergau, 3(ppeii£ett.

41. Siebter, alt Sedier, Eiitad;, ^ürietj.

$en an ber 3}ereiuet>er[ammlung in St. ©oHe» tntb feitfjcr neu nngemelbeten

Witgltebern Wirb bie SBereiulforte famint «Witglieber* unb SBibliotfjef^er^ciAiiift n5$Rrn*

per Wadjnatjme jugefanbt unb beten Warnen in einer ber uädjften Wummern ber 3eitunc|

Ueröffentlidjt werben. Der 2kr einSworftnub.

JmherJpretfifaal.

ptc in Plummer 11 ueröffentfttfite AbreflTe an ba$ fdjwetäertfdk lanbwtrtr}-

fd)aftficr)c Departement wirb fer)r wal)rfd)einfi(r) ber nAdjften ;5er(ammrung ber

etbgenöfftfdjen 58e0örben (ülattonaf- unb ^tintbcratß) uorgefegt werben, pa ein

ttegatiuer ©ntfd)eib in biefer Angefegenfieit nießt nur für ben herein fd)weijer.

3&ienenfreunbe, fonbern für bie £ußunft ber ganjen twterWnbtfcfien 58teneitjud)t

ein fol'genfd)werer genannt werben tnu|, i|t es "^ffidH aller fd)weijer. £mßer, ifir

3iTögCtd)|te6 ju tftun jur Berßütung eines £Sttfjerfofget> in biefer Angelegenheit.

tSir er(urt>en befjßafö unfere ^ßtenenfreuube, bie iftnen perfönfid) ßeßanntett sStit-

gfieber ber ßeiben ^trttße ton fibent teil von unterer "^Totfilage unb beut inßaft uti-

ferer AiuelTe in iteimtnifj }u feljen. per 2Vreim>i>or|tanb.
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- .£>odjPereb,rter -£>err Dtebaftor! SEöar bie Confurtenj bfr 5rtöt ifate unb bet

übcrfeeifdjen 2Rifd)tt>aarc fdjon biSfjer für ben Slbfoij be* Bienenhonig^ unb fcefthalb für

ben lotmenben Betrieb ber iBienenjuct^t fcljr nadjtheilig, fo mürbe biefe ßalnmität burd)

bie bctben h<"tigreid)en 3a()re 1884 unb 1885 nud) mehr gefteigert. 3Me fogenannten

fleinen ßeute, meldjc in ber Bienen3ud)t einen ihnen unentbebrlidjcn ftebcnerroerb

fud)en, finb uimcift in ber Sage, ben Ertrag beäfelbcn möglid)ft rajd) ju (Mb machen

31t müffen, toobiird) ben £>änblern unb ben Süfjftoffe pcrbraudjcnbeu ©cfd)äften in bie

,£>anb gegeben roirb, für ben heften Bienenhonig aud) nur bie elenben greife jafylen,

für roeld)c fie Süfjfabrifatc unb überfeeifdje 3J(ifd)roaare bqiel)en tonnen.

Silier Orten regt fid) nun in ben Vereinen ba$ Brftreben. gegen biefeu 3uftanb

Abhilfe 3U faaffm; allein man beobachtet — raeo voto — bei biefem Streben Diel 311

roenig bieftrage: too.3 faun bie 9t;gicrung unter ben befteljenben ©efc|jen ttjun? -- unb

roenn biefer gefeijliche Boben nid)t au§reiri)t, — roeld)' tb,ntjäd)lid)e Materialien finb

ber Regierung notfUDenbig, um eine Slenberung ber ©efe^e herbeiführen ju tonnen?

Meo voto reichen bie ©eietje nicht aue, juiitat bie ©efuubljeit^^Sdjäblidjfeit ber ifab*' 5

täte unb 3J(ifd)bouige tion ben eineu Üedjnifern bezeugt unb Don ben anbern öemeint

roirb — ber Betrug aber burd) falfdje Söaarcnbejcidjnung fid) fetjon bei bem 9lufroanbe

fel)t geringer faufmännifd)er Routine unb ©djlaufjcit faum in ben feltenften ftäücn

betoeifen läjjt. Saju fommt, baf{, weil einzelnen ^nbiöibucn ber Bienenhonig roegen

bei ÄmeifemSätuegehaltcä uid)t jufagt, roäbrenb ba* gfabritat biefer ermärmenben ober

erregenben ©ubftnn^ entbehrt, biefer llmftanb ganj geläufig baju benutjt toirb, ba*

^abrifat aU beffereS unb gcjünbereS ©euufemittel an3upreifen unb trotj ©djrocfelfäure

gelten 311 laffen ©elbft Stcr^tc unb 6b,emifer Indien biefem Verfahren.

Unter foldjen 93ctt)ältniffen erfdjeint aU bringenb notljtoenbig. auf bie 6rtt)ir«

fung einer 9tad)fntfe iit beu beftet)enben ÖJcfeheu l)in3uarbeitcn. bie jebod) nur 3U Ijoffcn

ifi, roenn reictjlid) Detailmaterial 3um Berocife norgelegt wirb, bajj ber jetzige 3 ,,J

ftaub bem ^ublitum beu nötigen ©djufc nidjt gemährt, unb ben Betrieb ber Bienen*

3itd)t f obwohl biefelbe aU ein nidjt 3U unterfchä&cnber £rroerb*3roeig anerfaunt ift, für

um unmöglid) macht — 3U ©unften bei ©nrnp unb SJctfdjroanre liefernben 5lu*lanbc*.

£ie3 glaubte id), toornuljc^en 3U foöen. um Shneu, l)od)üereb,rtcr £err, bie

Stellung 311 fem^eidjnen, meldje id) in biefer ©ad)e einnehme, unb Don ber id) bei beu

Beftrebungen gegen bie jetjige Kalamität ausgehen 3U müffen glaube. Dciailmaterial-

bafür bietet fid) neuerlidjft in Slnfünbigungen, bie eben burd) unfere Jagblättcr getjen.

3d) lege eine joldje ?lnfünbigung*) mit ber Bitte um tRürffcnbung 3U $t)Tcx Snforma:

tion bei. Sic feljen bnrauS, mit Weldjer Wadjt man bem 2lbfafce unfereä ^onig« ent=

gegentritt. 38 Berfauf3ft:llen finb tyn plöjdid) für 2)r. (*fd)maun'Ä 2afetb,onig ge=

roonnen, barunter foldjc, meld)e bidtjer uon Bereinemitgliebern Bienenhonig gegen

30 5Pfg. ^rooifion per lh Ätlo bertauften.

3td) glaube annehmen 3U bürfen, baft Gie, h0^0"^^1 #Err > m ' r ?luffd)luß

über ßeib unb Öeben biefeS Tx. (5fd)mann unb über feine aufgebotene SDßaare, bie er

ja aud) „fd)tt)ci3crifd)en 2llpenf)onig" nennt, 3U geben öermbgen, unb 3ugteid) bin id)

über3cugt, bafj ©ie mir im .g)tnblid auf unfer gemeinfames ^ntereffe im Kampfe gegen

©efärjrbung ber Bicnen3ud)t foldjen Sluffdjlufe nidjt öerfagen merbeu, 3umul id) bem

felben unter 3 ltf^cruit9 öoHfter ©idfretion 3U bem Berufe erbitte, um meine meitere

Information über 6id)inqun unb feine SDßaare leid)ter bemeffeu 311 fönneu. 3*a<mb

*) 35er berühmte Dr. @fd)mann'fd)e fd)toei3erifd)e Sllpenljonig, feinfter Safeltjonig

ju t)aben bei folgenben S)epofitären. (Die föeb.j
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roeld)e Berufung auf 3tjte 9luffd)lüffe mürbe idj mit mit %t)xex aulbrücflidjen 3"s

ftimmung mit erlauben, ba mit roobjl befannt ift, tote unangenebm foldje Seilte füt

Diejenigen toerben fönnen, meld)e itjtem treiben entgegentteten.

SReine SBttte roiebetbolenb, entbiete in aHet »erefjrung gimen, bod)beref)rter £ert,

bcften ^mfergruß. all etgebenftet

Dr. <$tantiter,

SJlinifterialratf) unb SSorftanb bei bal)erifd)en S8ienen3Üd)ter-.33eretnl.

3111 Wnttoort auf obigem ©djreiben fanbtc bet SkreinlPorftanb folgenbe 3e'krt:

93erebrter .fterr Dr. ©tautner ! Ter Sorftanb bei Vereins fdjmeijerifdjec Stenern

frcunbe — nad) eigener (frmägung unb nad) Sefpredjung mit einem ^uriften — fdjlägt

ftolgenbel por:

1. Sei ber 5ßo[ijci in <Dlünd)en märe junächjt ju erforfdjen, ob Dr. ©fdunann

ein ©cb^toeijer unb mobet; ob er eine ©djroeijerfirma rcpräfenttre unb meiere, ober nidjt,

2. ©ein bat)erifd)en 2?ienenjud)tt>erein ift bringenb ju empfeblen, bal Jalfiftfat

amtlid) unterfudjen 311 lafjen. Der Sefunb roirb ergeben, ba{j bie Se3eid)nung „©djmeise»

rtfe^cr 9llpenbontg" eine ftrafbare läufdjung ift. 2ötr finb erbötig, bebufl djemifebem

Sergleid) ein ober mehrere 9Jlufter ädjten fdjmeiaerifdjen 9llpenbienem)onig nad) Ttündjen

311 fenben. Tutd) bie djemifdje llnterfudjung mirb ber Segriff bei Setrugel fouftatirt

roerben, babin gcljenb, bafc burd) Dr. ©fdjmonnl 9)orfpiegelung ber falfdjen Xtjatfad^c,

all ob ber $onig „Scbroeijerifdjer 9llpenf)0itig* oon Stenen gcfammelt fei, berfelbe ben

Äonfumenten in getoinnfüd)tigcr 3lbfid:t einen ©djaben an Üöerrnögcu unb fid) felbft

einen ©eroinn beibringt. Tiefer 9tod)tt>eil bei Setrugel üerooüftänbigt fid) burd) ben

mettern 9iad)toeil, bafj ber Spreil ein foldjer ift, für melden man niemal* ädjten

„©djtoeijer.Sllpenbonig'' »erlaufen fönnte. dagegen mirb ber Äonfument im 3tttbum

gelaffen, cl fei „äd)ter ^llpcnrjonig", unb biel gefdnebt, mie gefagt, in geh>imifüd)tiger

Wbfidjt — alfo liegen bie Kequifite bei Begriffes : Setrug auf'» Unabmcilbarfte oor. (51

merben aber auf biefe Stteife nidit nur bie Äonfumenten oon #onig, fonbern aud) bie

^robujenteu gefdjäbigt.

3. 9lad) biefen ©erarbeiten ift es im !)öd)ftr;i förabc angezeigt, bafj ber baperifdje

*ienen3ud)toerein ober richtiger eine einzelne ^erjönlidjfeit, ober eine $a\)l wn
fönlidjfeiten (benn ber herein all foldjer fann b«« nidjt auftreten) fid) entfdjliefjen

mürbe, bireft jum ©taatlantoalt fu geben unb mit ifjm eine Seipredjung ju galten,

aul meldjer bann \ti)t mal)tfd)einlid) eine 9lnflage fein er} ei tl auf Setrug gegen ben

Delinquenten erfolgen mürbe unb müßte. Diefel Vorgeben feitenl bei ©taatlantualtel

foftet ja ben baperifdjen SBerein nid)t* unb ift ©taatljadje.

Son 3fntereffe müßte el für ©ie aud) fein, nad)juforfd)en, ob bal ©efefc in ber

9tf>emproDinj. roetetjei cem bortigen Cberpräfibenten all ©tüfce für feine fategorifdje

Verfügung gebient bat, ein fpejififcfrpreufjifdjel ocer gor Meidjlgefefc ift, unb 3b««i

inufe el befannt fein, ob SBapern nidjt ätjnlidje @efehe befifct, bie ber Regierung jum

6infd)teiten bei ©taatlanmaltel bienen tonnten.

4. örrfudje ©ie, eine Crigiualbüd)fe ober ein ©lal bei „Cfd)mann'fd)en ©djtoeij.

2Hpenb,ouigl" uebft jroei etemplaren ber 3eitung ju fenben, meldje bal ^nferat ent=

balten, bal ©ie unl jur @infid)t faubten.

5. 9111 ©djlufjaft mürbe bann in ben bai)crifd)en blättern einfad) bal Urtfyeil

ber SBebörbe in 9)tünd)en publijirt. Tamit märe bie Sadje 311 (fnbe unb ber Stiegel

geftofeen. Unl aber müßte fct)r ermünfd)t fein, Pom Erfolg ^xtx 53emübungen im

einen unb anbern ftatl Äenntnife 3U erbalten. $od)ad)tunglPoll mit 3mfergru&

Ter iöereinlborp.anb.
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gnücnbetqtt in £4*1*. ®i ift 2öinter. llnfreunblidjcr 9tebel bat SltleS ©er*

bjiflt. SBeld^* ein ©egcnfnfe, jcfet ober an einem freunblidjen 3ulitag. 3dj fiede mir

einen folgen Sommertag öor unb labe bcn freunblidjen ßefer ein, mir au folgen. Unfet

©ang gcfjt auf eine 9llp unb fpejictl borttjin, Wo nur bie ua?d)f)afte 3'«^ ty" Setfer«

biffen fuc^t.

#ier blühen bie lieblichen SHpenpflanjen bunt burcb einonber. 2fn allen ftarben

prangen fie, um bad Stuge be-3 9taturfreunbe3 $u erfreuen. SSßir fudjeu ein Weidas

^elfter auf unb ruhen auf biefem Siöan ein wenig au3. £ord), Weld)' ein Summen!
ß§ ift ber üebüdjc Zon ber fummenben Honigbiene. #ier fudjt fie föftlidjen 9teftar.

Setjen mir fleifctg nad). Welche $lütt)en hier oon ben SBienen beflogen werben.

£ier gebebt baS lieblid) blaue Wlpenleinfraut Linaria alpina. 9tab> babei blüht

bie rotl)e Sllvenefparfette Onobrychis montana. SaS gelbe Sonnenrosen Helianthe-

mum oelandicum will auch, nietjt bal Cebte fein. 9tidjt minber fleißig beflogen finö

bie blaue unb weifje Spifeficl Oxitropis uralenns unb montana. (Sbenfo bie Jfugel*

blume Globularia cordifolia unb nudicaulis. Sie tiefblaue Sd)Wertia Swertia pe-

rennis prangt nahe babei. (J>> finb bad nur einige ^Pflanjen auä bem bunten Sllpen«

garten. Ilm alle Sradjtpflanjen, bie Oom ftrübling bi$ jum #erbft it)ce 93lütt)en ent*

falten, herauäaufinben, braudjt e$ 3eit, oiel 3eit.

Sludj in biefer Stegion ift bie fleißige 3?iene bieten ©efafjren auägefebt. |j>cim«

tütfifd) lauert eine Spinne, ber fie 311m Opfer fällt. 2Jtef)r biefer treuen (Sammler

fallen im ^odjgewitter. ©ar jdjnell ift ei ba. Sie eine Stunbe lieblicher Sonnen*

fd)ein; Wenig fpätcr falter Siegen, begleitet mit Dom Sturtnwinbe gepcitfd)tem hiebet.

2Dic mandjc SMcne fällt ba unb erholt fid) nid)t mieber. SJtandje fudjt aud) Sdjufc in

einer Slumenfronc ober an einem Steine. Sie faft fiarre SJiene märtet ba, bte bie be*

lebenbe Sonne fie wieber erwärmt. Salb ift wieber lieblidjer Sonnenfdjein ba unb

uufer Ohr oernimmt wieber lue unb ba ben fummenben 2on einer SBiene.

<» er Cef) teiler in 3?fan»nl (St. ©aßen). Steile Ottilien mit, baft mir gefiern ben

23. 9iooember ein SBienenftorf fleißig $ö§d)en brachte, waS dli Seltenheit notirt ^abe.

^ane in fäifbega;. <£>err 2öalbilbül)l in iBremgarten unterwarf j. 3« *" oet

„SdjWeij. SBienenjtg.", 9t r. 7, meine SBienenftänbe einer lurjen Äritif, wobei er Wot)ls

meinenb tabelte, in ben Don ifnu geöffneten Stöcfen bed <paoitton3 in ben $onigräumen

weniger 2Baben gefunben 31t haben, ald in ben SBruträumen. Gr würbe ba$ umgefehrte

Serhältnife einführen, nämlid) Oon ben untern SBaben bmaufbängen, bis oben immer

eine mehr Wäre, aU unten.

Saß id) bie Sdjiebbrettdjen felbftöerftänblidj entferne, fo weit bie Saben im

^ponigrautne reiben, tonnte ber 5?eobadjttr oon ^lu^en nid)t fernen.

Sic 9lnfid)ten über ben Wahren ^totd beS SBrutraumeS unb bcS ^»onigraumeS

fdjeinen nod) oerfd}ieben 311 fein, obgleid) fdjon bie flare 95eaeidjnung ber ©tagen hjer*

über feine 3&>eifel mefir auffommen laffen follte.

6$ Würbe ju Weit führen unb bie meiften Cefer Wenig intereffiren, Wenn id) meine

Sef^anblung^weife beä Steberftorfed hier audeinanberfe^en Woßte, WeStjalb id) mid) barauf

befdjränfe, bie Shatfac^e anzuführen, baß id) biefe Saifon att3 24 Steberftörfen im ©an$en

1811 ?Pfunb f)onig, 54 $funb per Storf, auSaufdjlenbern befam, ein Stefuttat, mit

weldjen fid) ^)err SEßalbiabühl ocrmutblid) aud) befriebigt erflären Würbe.

3111 befonberer 3?ewei3, Wie gut biefe? 3ab,r für bie Lienen bei un« war, citire

id) nod), bafj ein 6rftfd)Warm oom 27. 9Jtai nid)t nur feineu Strobforb (fleinerer Äorb

nad) SBtatt) auf ein ©eWid)t Don brutto 40 ?Pfunb bradjte (iara 5'/* ^funb), foubern

mir nod) 2 3luffabförbdjen oon je 11 ^funb füllte.
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^Hatti in 2>icttt>il (Slargau 1

. 6nbe September unb Anfangs Oftober würbe

in Cberrüti unter ber tüchtigen Seitung be» $errn SebrerS ©mit Verf ein fiebentägtger

Vienen3Üd)terlcl)rfur3 abgehalten, ber bon 17—20 Sljeilnebmern auS allen ©emeinben

bei Dberfreiamtä befugt h)uri>e. 3emcileu an ben Vormittagen fanben Vorträge ftott

unb bic Wadjmittage waren Semonftratiouen an Vieneuftänben gewibmet. ©o hmrbcn

bie Xtyihietyncx tl)coretifd) unb braftifcb in bie Wbifultur eingeweiht unb ei ftctjt yd

tjoffen, bafj biefer StuxZ für unlere 2anbe?gegenb bon großem 9iutjcn fein Wirb. 9lm

©onntag ben 4. Ottober folgte im ©aale jttm „9lö&li" ein Vortrag über Äorbbienens

judjt unb tjtxnad) bie Prüfung ber Äurätljeilnebmer, wobei e§ fid) jeigte, bafc ber Unter«

ridjt auf ein guteS Grbrcid) gefallen mar. Sem Äursleiter befteu Sanf, berbunben mit

bem 2Bunfdje, aud) anberc ©egenben modjten tfjn mit ifjrcm 3utraucn beehren.

£. "gl. in ^etiiOurg. 3d) t)abe Don 11 ©törfen, Wobon ber eine in ber beften

Sradjtjeit Wcifcllo* mar, im (Sanken 358 ^funb geerntet unb bin mit biefem Ütefultat,

Weldje» id) 3um Ztjtil bem Vienenfurl unb ber Vienenjeituug berbanfe, beften§ 3itfricben.

<$»., *pf., in 3Urldj*0 (VktliS). ein fd>led)tere* 3abr al$ bieieS Ratten mir

nirf)t tjaben fönnen : überbauet feine ©tfjWärme, fein £>onig. kleine Vrarid reid)t

freilid) nid)t lange in bie Vergangenheit Ijinein; ahn aud) 3mfer, bie fett brei 3faf)r*

•jebnten (Srfaljruugen gemadjt, betätigen, bafj 1885 unbebingt unter allen ba§ fd)led)tefte

mar. $n meiner 9läf)e formte 3emanb Don nabeln fünfzig ©törfen niebt fo biel ^)onig

befommen, aU notbwenbig märe, um beim f5rrüt)ftücf fid) einmal ba§ Vutterbrob ju

betfüftcu. Senn all' ber geringe Verratl), ben er ben ftärffren Völfern (feine jtoei ©tänbe

tjatten fieb fdjon frü^e rafd) entwirfclt) entnabm, mufjte ben fdjwädjcrn zugegeben Werben

— unb el mar bamit nod) au Wenig. — Sie ungeheure Irorfenljeit bat Slllei $u

©runbe gerichtet. Vei ber frbönften Srarfjt auf bic Söaage gefteUt, ergaben bie meiften

Völler Suno^f" uon ftma V« 3ßfunb per Sag. — unb biele Sage gar nid)t$. Sic

Peinigen bitten jur UebetWinterung burdjgängig jefrn 5ßfunb ju Wenig, f^ütterte frei'

tid), aber fo füttern müffen, befonber» wenn mitten im 4?erbfi ber Sßiuter einrürft,

ift bod) ein Vettel ! Wirb Wol)l niebt bei Alflen genügt haben.

HU bon anberu (Sauen biefem 1885igcr 3ab« f)ob,ed Sob gefbenbet würbe, ge*

rietfjen wir t)ier niebt wenig in ©taunen. &1 ift Wunberbar, bafj felbft bei und ft r i d) =

Weife bie ©rnte gut, ja fogar fd)Wcr ausfiel, wie in Vitfd), 8ay unb Vinn, aud)

tiefer unten in ©iberd. d3 mag bofelbft bic 3rtübliug$trach,t eine trcfflidje, Wenn aud)

fnrje 9lu£nnüuiig gelaifen bn bcn »
Wäfjreub in unferer höheren Sage bamal# Weber bie

ftlora, nod) bie Völfer bfwgctftft Waren.

£er borauljufeb,enbe ©djaben Wirb fid) nidjt blo^ auf b,euer erftreefen, fonbem

auf bie 3"l"nft- Senn ber ^>ungertob wirb bielerort^ bie geliebten Vienen bejimiren.

(5ä gibt uämlid) notb Viele, bic baä %bmen feiiger galten, aU ba§ ©eben.

^nnbHti in £ttns. 2Bic mandjer 3mfer bltrfte woljl im bergangenen naffeu,

ja, man föitnte fagen, febneeigen ^tü^ltng — benn am 11., 14. unb 15. tKai War

©d)nec gefallen — mit forgenboller Vruft in bic 3ut"nft ^»e °tt flaute er ba nid)t

auf 3U bem wolfenuinbüllten ^immel, ob fid) benn gar fein ©onnenftrab,! burd)ju«

brängen wage, bamit feine lieben Vienlein fid^ uneber einmal im ^freien tummeln fönnten

für fid) unb bie junge Vrut Sod) mit bem 27. 3Jtai, Weld)er t)ier ber erfte f)clle Sag

im 2Wai War, Waren aud) mit bem fd)önen SBctter bie ^tcftarquellen ben Vienen ge:

öffnet unb fo t)eiterte fid) ba§ ©cfidbt bei Vienenbaterä auf. aU er feine Sieblinge fo

fröblid) auf bem Vlütljenflor, ber fid) nun entfaltet fjatte, fummen Ijörte.

©djwärmc t>abe id) einen einzigen erhalten, bagegen tonnte id) am 7. 3uni

^>onig fdjleubern unb bon ba bonigte ei in furjen Sroif^pnpouff" faft immer, bis ber

9{ad)fommer mit feiner Irorfenbeit antrat. 3n ObWalben befifeen aufeer ben ^erren «bon«
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nenten ber „©rfjtoeijerifdjen SBienen^fitung* nur toenige 93icitcnfteimbe ÜJiobilftörfe, toeit*

qu* bie SJtefjrjafjl Don Sienenbefifeern b,Qben Jtorbbienen, bon meldjen aber felbftber--

ftänblid) toeniger £onig erjielt tourbe, inbent bie ^eft^er Don Äorbbicnenftötfen ba*

Sluffejjen bon fleinen flörbrfjen nid)t »crftunben unb immer 3ittoarten mußten, bis ber

SBieuemnann fam, wobei e* aber bann mitunter aud) borfam, baft, wenn einmal bcr

Sienenmann gefommen, bie Seute it)m nid)t* Mnbere* geben founten, al3 einen großen

^Blumentopf ober einen alten (Sinter, w <tflild)gäpfi", al* Sluffo^, roelctje bie Lienen banf =

bar annahmen, unb mit £onig füllten. Cbfdjon ber 9iad)fommer toeniger metjr fjonigte,

be^eicb,ne id) bod) 1885 als ba* beftc ^onigjatjr in £)btoalben, ba* id) je erlebte, inbem

id) bon 50 (Störten 11 7a Gentner #onig erntete. 1881 mar aud) gut, aber ba erntete

id) bon 45 ©törfen nur 5 (Sentner £onig.

£5. in <$tntml)tiu. Söei einer 9hmbreife in ber testen 2Bod)e be* ftuguft«

monatl über ben SJalfer iPerg nad) 2Jal*. #ab Reiben, in bie Törfet be* Öagnej unb

ber @ruob, beren Zentrum 3tanj ift, fobann burd) ba* ©abientljal nad) ©plügen b,abe

id) bereits in 23al* (1248 9R. über 2Recr), bann längS ber Straße fynau* nad) Reiben,

toie aud) in jiemlid) allen Crtfdjaften 5Bicnenfd>auer angetroffen, rnaiitfje leer ober faft

leer, alle mit Lienen befefften aber — toenige ©tülpförbe abgeredntet — mit <5f)rift'«

idjen 9fl ag 03 1 n ft ö rf c n. £ie Seutc biefer ©egenben getrauen fid) am heften mit

biefer ©torfform 311 tjantiren
; fie rühmen bie gute $urrf)tointerung, bie in ber 6ubu*:

form begrünbet ift, geben aber aud) 311, bafj bei bubiofem Suftanb eine* ©torfe* ba*

9iad)fetjen unb bie 9lbb,ülfe erfd)toert fei, fotoie, baß mit 9üif* unb Unterfetjen mancher

Uligfianb entfiele. 3fn 3ta»3 "nb Umgegenb rjatte ber Wobilbau toofjl feit 3a^re"

SÖerfudje unb Slntoenbung erlebt, namentltd) al* Pfarrer Jfjeobor ©dnnib 1873 mit

feinem ©torf in 2ßeinfelbcn Prämien bejog unb ib,n ntögtidjft 3U berbreiten fudjte. (5r

tjinterliejj bei feinem £infd)eib im Slpril 1882 nabe an ljunbert ber gleichen SÖolmuugcn,

bie er 3um Verlauf auf ßager battc. $aft ber liebergang bom aKagajinftod, refp. bom

SHobilbau, 3u b i"e f e m ©torf nid)t 3cbermann* ©adje fei, mar mir bon iel)er Mar.

9lud) tonnte id), too ettoa Serfudje geirfmfjen, fflobitbau 3U aeeeptiren, allju oft be*

merfen, bafj man unter B$3ier3on" einen ©torf berftebt, au* bem man bie ein3eln;n

^ponigtoaben uii3erbrod)eu fyeintfen tann, toa* gar feljr bequem fei. 93on ben Crrforber*

niffen eine* ©torfe* f)infid)tltd) SoUöcnttoirflung, .fronigfpetdjerung unb Surdjtointerung

— feine ttfjnung. «Dtan lägt fid) fo einen ©torf bon einem ©rfjreiner mad)en, ber bon

5Bieneii3ud)t unb ibren iRequifiten fo biel ßenntnifi b,at, al* bie Äajje bon ber *ötu*fat*

stuft. 9lun, Lienen t)ält in ben genannten ©egenben am efjeften bie Sauerfame; it)r ift

c* meift entfdjulbbar, baft fie fid) bon apiftifdjer ßeftüre fern befinbet, Untere ift beutfd),

italienifd) ober fronjöfifc^, jene SJebölftrung romanifd). S:od) brt w@efd)ultcn*. toeldje

Lienen galten, fönnten unb füllten in'* Littel treten.

SBegreiflidjertoeife feiert, too ber betoeglidjc 33au fefjlt, aud) bie #onigfd)Ieuber.

Cb^ne biefe getoonuenev, rnuiterb^aft fdjöner ^>onig tonnte id) in SBal* beim intelligenten

Hotelier 5llbiu belobigen, beffen ad)t 2ßaga3ine bolfreid) unb fdjtoer befunben tourben.

^ontglor. 3fn unferer 3eit
r
too Irauben^ unb OTildjturen fetjt moberu ftnb,

behauptet ?ßaftor 5Deid)ert, ber f. SBorftartb be* b,effifd)en S8ienen3Üd)terberein*, toürbe

eine |>onigfur mit bemfetben biätctifdjen 23erfab,reu toeit günftigere »lefitltate liefern.
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nid)t allein alz £cilfur bei Äranffjetten ber Oiefpirattonäorgane, fonbern aud) aU
Ssiätur jur Umftimmung ber Säfte. 2!ie Vetren Sletjte fodten aber bei bcr Slnmenbung

beä #onig3 nidjt fo bomöopatifd) $u 25Öerfe geljeu, Wie bi«l)cr, benn beim £>onig betvä^rt

ftd^ baS SpridbWori : „Siel fjilft Diel."

(3lu$ kenntet: B5Der £wnig al3 Währung unb 9Jiebijin.")

£*ltt0 flffle« Anfielt. Sie an bie}em Hebel leibenben ^erfonen bitten Wir,

folgern* SRittljeilung Don £errn Äraemer au3 Scuraatt) ju beadjten:

„SBtutnatb, im gfebruat 1885. 3m ßaufe biejeS SBintcrä §abt irf) befonbcrS

Gelegenheit gefjabt, ju erfaßten, wie WobJUf)ätig bet äd)te 23luinenl)omg gegen $al3leiben,

^>eijeifeit, Ruften, Äatarrt) nnb SuftröfjremClhitjünbung bei 3 >tng u"b 9Ut Wirft. 2>utd)

einen 9lttifel im „Sorntfjalboten" auf bie Ijeilfatne ßigenfdjaft bed <£>ontg§ aufmerffam

gemalt, b>ben idj unb aablreidje Patienten meinet nadjften Umgebung btcfeS Heilmittel

angeWenbet, unb wir finb attc einftimmig in unfcrm Sob für bie erWeidjenbe, löfenbe

SBirfung bedfelben. ftüx Stuftleibenbe befonber§ ift e£ ungemein ftärfenb.

„Otan nimmt ben £onig mit beftem ©rfolg lauwarm, in Portionen Don je einem

Kaffeelöffel OoU, SEag§ über alle jWci Stunben, bei 9lad)t§ bebor man $u Settc gebt

unb be» 2Rorgen§ Wemgftenä eine Stunbe bor bem fjtüfjftüdf.

»*mand)e Äranfe betmengen nod) mit bem £>onig ein Wenig ©änfefett unb rüfmten

fetyr ben bi«burd) gefteigerten wob,ltbucnben @ffeft biefed einfadjen unb billigen 9Jlebi=

famented." (SluS Sennler: „Ter #onig all 9iabrung unb 3Kebijin.")

— ßiner „Stimme über bie Äod)funft*9Iu3ftelIung in 3üt"&/ i>n ©aftroirtt)

(Organ ber fd)Weijer. 2Birtl)e, 9tebaftion Wöfcli) entnehmen mir folgenben für unfere

Obren red)t angenehm flingenben Zon:

Sludj baS Unfdjeinbarfte fanb feine volle SBeadjtung: ^faft mef)r aU befdjeiben

War, was bie 93 i c n e n 3 ü d) t e t ausgestellt. Unb bennod) — cineS <£rfolge8 freuen

fic fid), um ben fic an ber SdjWeijerifdjen ßanbelausftellung 1883 umfonft gerungen.

Älar unb unjWeibeutig l)at bie 3furb gewagt au*3ufpred)cn, baß ber äd)te f to e i 3.

S8ienenbonigeiucble»?Probuft ift, anbaSber^afelfjonig fwie

fid) mit Unred)t bad gabrifat nennt) b 0 n $ c r " e n i d) t binanrctdjt. Sämmtlidje

2lu*ftefler bon SBienenljonig Würben biplomirt — inbeß ber einzige gabrifant bon

„jEafelljonig" (!), ber nod} au§3itftetlen Wagte, leer aulging. — Siefe Stjatfadje ift um

fo bebeutfamer, als bie 3lnerfennung beS reinen 93ienent)onig§ bon biefer Seite eine ge*

fteigerte 9iad)ftage tjoffen läfet. — derartige 3ci^)f« bet 3«t finb mettljKollet aU ora=

torijdjc Uebungen im Äattjfaal. £.

— 2öir lefen im „Oltner SBod^enblatt" : 3n Grgänjung uuferer frühem 5Rit*

t^eilung, baft ber fd)toeijerif(be 93icnenjud)tbemn nacb^ci 3abr anlä^lid) ber freier

feines 25iä^riQcu Öefte^eni in Ölten eine größere 3lu§ftellung beranftalteu Wirb, fönnen

Wir bfute nod) mitteilen, baß man, um biefer 3lu#ftellung einen allgemeinen Sbatafter

ju Oerleiben, beabfidjtigt, mit berfelben eine interfantonale ©artenbau - Sluiftellung 311

oerbinben. — ÖereitS t)at ba§ legten Sonntag in Ölten tagenbe Goimte fidj mit biefer

^frage befaßt; bie 2tu§ftellungcn foQen im Sttonat Sluguft ober September fiattfinben

unb gegen 8 Sage in Slnfprud) nehmen. Söir jnjeifeln feinen Slugenblirf baratt, baß

fid) biefei 5ßrojeft trcfflid) realifiren unb aud 9iaf) unb fttxn fetjr großen 3"fptud)C3

fid) erfreuen Wirb. 35aju ift ja ber (Sijenbalmfnotenpunft Ölten Wie gefdjaffen, unb

bieten 1*old)c Sluäftefluiigen um fo mebr allgemeine^ 3n*«effe, ba fie in unfercr öJegenb

ganj neu finb unb beßtjalb ju ben großen Seltenbeitcn gehören.

2öir fninpatljiefiren lebfjaft mit bem ^rojeft; foweit eä und möglid) fein Wirb,

Werben wir ba«fclbc nad) Gräften ju untetftütjen fueben.
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ÖHeffaften ber SRebafHon.

Au mehrere ^Ibrcffen. 2Bir bitten, bie 93orfd)riften be§ 9iegulatit)3 ber 93iblio:

tbef, baä jebem 93ud)e bcicjctegt ift, jn beachten unb jtoar : 1) Tie au-i bei 93erein§=

bibliotbef belogenen 93üd)er fotlen (äugftend innert 3 Senaten 3urürfgejanbt werben.

2) granfatur mit 15 6t$. genügt für £>in* nnb |)erfcnbung ber 93üd)er; bitten ober

babei bie 93orfd)riftcn ?ir 2 be* «Regulativ a" beachten. - Tie 9übliotbef toirb öer-

maltet bou ber SKebaftion ber 93ienenjeitung. - - Sin 6. in fy. unb 0. in ©. unb Tit.

tanbtt)irt^dioftlid)er SBerein GJ. lieber Abbaltung ber nädjftjäbrigen Sienenaücbter*

lebrfurfe toirb in näctjfter 93orftcnb*fiöung befinitiö SBefrfjluö gefafet unb bol SRcfultat

3bnen mitgetbeilt roerben. — 95. in @. Söefleu Tauf für 3b" freunblicbe SRittbeilung.

Söoflen ®ie un§ nadj gepflogener Unlerrebung ba* Wefultat berfelben metben ? — SB. in

©. 3Bie Sie fefjen, ift aufgefchobeu nid)t aufgeboben. @mpfel)Ie mieb, auch, fernerbiu

3hrer gmiubfcbaft ! — An mehrere Abonnenten. SMtte, bei Unterzeichnung oon 3" 5

fdjriften au bie Üiebaftion bie öollftänbigc Abreife beijufetien, ba eä fef)r unangenehm

ift, biefelbe in bem KJOO Flamen entbaltenbcn Abonnentcn»9Jer,jcid)nif} nacbjuiuchen. —
3r. 93. in 93. 93eften Tauf für 3b"" freunblicheu 93eitrog an bie 3Jerein*bibliothef.

Tic Üiebafttou.

Mim |al|rgän«r ber (dp rn tri Mint Öinmnrihinii
So fange ber sSorratß reitftt, roerben bie äftern Safirgange ber feftweij.

3aienen$ettung ju fofgenben greifen aögegeöen : pie *aßrgäng'e 1879, 1880, 1881,

1882, 1883 je k 5?r. 1 ; ber ^aßrgang 1884 ä 3*r. 2. 3>tefefßen roerben auf Ver-
fangen von unferrn jPereinsRaffier. iiSerrn "2?. efieifer, sKofenBerg. <pug, per "gladö-

naßme nerfanöt. 3>te Safirgängc 187s unb 1885 ftnb titdU meßr uomUßtg.

per Bereinöüorjlanb.

$er (Eintritt in Den herein jdjttirijer. öiencHfreunbe

fanit jn jeber $eit oc '-' 3af>re3 ftattfinben unb erfolgt auf einfadje Anmelbung beim

93erein*präfibenten, ober bei einem 9J?itglieb bc* £lerein*üur[taube*.

Tic 93erein*mitglieber befahlen bei ber Aufnahme ein (fintrtttegelb ton 3fr. 1

unb einen 3ab"3bcitrag uon i}x. 4, roofür fic beu laufcnben 3Q^gang bc* 5Jcretn*=

organl, bic „fd)tücijcr. 93ienenjeitnng" unb ionftige uoni herein herausgegebene fachliche

Trucffdjriften unentgeltlich pgefanbt erhalten. 33icuenfrennbc, bic fetjou Abonnenten
ber 33ienen<jcitung finb, fjaben nur beu Eintritt tion i}r. i nart)3U (mblen.

Tas (5intrttt*gclb roirb am cinfachfteu unb biÜigften bei ^ufenbnng ber Stettins«

Trurffachen : Statuten, 9Jcitglicber= unb SSibliothefuerjcicbniffe, »Dtitglicberlarte per ^oft=

nad)nal)me nnb nu«fd)lief}licl) burd) ben 93ereiu^fai|ier : -öerrn ty. Tbctier, Ütofenberg,

3ug, bejogen. 9JoraiK«ciufeubung ber 93eträge ift tljeurer unb nidjt crioüuidjt.

Ter 9J e r e i u 8 ü o r ft a n b.

Aniriiu an Ott $oniprobu|rntrn.
To& ©djriftcbeu: Ter ^)onig alö ^abrung unb *Diebijin toon 3- Tcnnler (8. Auf:

läge) eignet fid) als ©ratiebeigabe für ben 93crianbt Dort äd)tcm .^onig ^?rei* 15 (5t£..

in ^artieen bifliger. Auf ißeranlaiiung be* 33erein§oorftanbes ,ju bejteljcu Don .£>erru

^J. T^eilcr, auf 9t o
f e n b e r g bei 3 u g.

Ter 9J e r c i n e u o r ft a n b.
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Soeben traf ein:

0 ie neue nojlidiefeimiJiidjt 0üer HerijterpltflilL

nennte, rermerjrtc mit» perbefferte Jluflatjc.

©cft. ftr. 2.40, tfcfr. ftr. 2. 90. (720

&. "gl. Saucrfänbcro §ortimcnt$6itd)(jatt&Citnö, Aarau.

J*u t>erßaufen: (71*)

200 .ftilo garantirt ärf)tcn $ienenf)onig bei $H ferner, 3ttrja<t).

^TcBvfacß prctmtrt!

Slnnmfung jnr ^ynbrifotioit bon UMf), Söein. Ghompagner je. jur fterftellung

fi-iuer j^nefroerfe mit -^oniq unb ,\iun (?inmiirf)eit bev ^rürtitc in .fremig,. "Jicbft
s
3lnlei*

tung jum Öebraud) be* .£>onigä in ber ©emnbljeitnifleqe nnb 'ilnbang : Xo^> SUntf)* unb
frin'f ißerttt- Ttl)u;t«. Uiit Ur." TjierjunJ SBilbiiift. ü<on Vi o l) n/ <g(eg. brod). 2 SR.

(

v
-i$0!i Vereinen in Partien belogen ,yi ermäßigtem ^rete.) Tiefe ^uef) füllt eine fühl-

bare Üürfe nu4 unb bic 93erlag*()aitbt-ing l)at mit bet fterflit^gabc bcffelben fid) ein

üerbienft erworben. Tie Wielen ^Irtroeif itrtiicu nnb ffiejepte finb an*gcjeid)iiet. WHen
^reneiijüdjtern, nod) mebr ben lieben •Omisfronen fiinn bie$ Süerf n>arm empfohlen
werben (33ietienmirlt)id). (Seutralblatt, .framiober.)

TO*) <g&. ftrctjboff'Ö »evlao, Cranicnbutö.

Otto 3d»U{,
3ienenroirfljfd)aff, 3ra6rtä ßiencmpirfl)f$aftficf)er <8eßraud)«artil«f

mit £atnbfbctrieb,

berfenbet fein ^rei*üet}eitfjnif} über <$tttifttoaQttt, ^6fperrgttter, ^ienenrooljnnnflf

n

unb @fratlje gratis nnb franfu. (5
lt

~$text: ^oni^ m^nm
5 ^funb sIRorf (> franco nnb emballagefrei.

„Seit jeljti Oatyrcn Lieferant bed W^ein^effifttjen !öienen}U[tjttiereiti$, ijl mit
audj für Ilt[t9 Oaftr, in grolle Her befannten fluöidjreiliiniB, Hie Lieferung tateHer

übertragen tooroen."

3n$aft: "3(n «nfere ßefer, Dorn 93ercinSborftanb. — 3afjreäberid)t beS Söerein^s

borftanbeä, bon 3». ^efer. — Ter jBtenenjüdjtersSefjrfnr* im Äanton fjreiburg, bon

3 ... o. — Klaubereien, bon Weier, Weri^anfen. — SRunbfdjau. — Tie Selbft--

anfertignng fünftlirljer SBabenmittelroänbe, bon 3. — 9teue 23etein3mitgliebet. —
3mferiprfd)iaal. — ßefefrüctjte. - feigen.

33eranth>ortltd)e föebaftion : 3. 3f e f e r , Pfarrer in Ölten, Stti. Solotb,utn.

SReflnmattonen jeber 9lrt finb an bie föcbaftion ju tidjten.

Trurf unb €r.pebttion bon 93. Sdnuenbtmann in ©olotluirn.
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^djtbeijerifdje

(Drgan der fduuey. Beccine fat Auiunjndif.

herausgegeben

bom

unter ber fReb af tion

bon

JjtopcpJ? gtetetr, Pfarrer in Ölten, Ät. <SoIot$urn.

PfBf loljf, öfuntfr ^olirjung (IX.), irr ptmn $fi(jc irofifluliroantieftrr (XXII.)

1880.

JUKI*,
Xrucf unb Sjcbebition bon 9i. ©auerlänber.

1886.
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©unft ober Ungunft ber Witterung im ©tytember fabelt für bie

Lienen eine untergeorbnete SBebeutung. ©pärltd) fliegen fie and} beim

fdjönften SBetter unb oiel geringer at§ im Slugufl ift ber 93erbraud), ent*

frreä^enb bem fa)on (£nbe Sluguft faft gänglidj ftjrirten #rutfafe. 3)ie ftete

abnähme beS 93erbraud)S gegen ben ©a)lufj beS SJienenjaljre« ijt übrigen«

nidjt allein auf bie föulje im £au$fyalt gurücfjufü^ren, fonbem eS figu-

rirt befonberS ber Sluguft mit einem fo beträ$ttiö)en ©ehriajtStoerluft ju*

folge abgeljenber alter £radjtbienen. SfaSnaljmStoeife tyüt follen gebrütet

Ijaben, laut 3Ritt§eilung ber «Station ©rab«, bie Ärainer.

3)er $erbftltd)e Sßerbraudj beziffert fidj auf:

Slußuft September Dftober Xoial

SUtbory 2590 gr. 850 gr. 640 gr. 3 kg.

frluntern 1570 „ 960 „ 950 „ 3,5 „

@t. ©allen 2670 „ 1500 „ 880 „ 5 „

©rab« 2100 „ 600
lf

450 „ 3 M

2>ie ©ä)lufjbilana fteüt fia) fomit folgenbermafcen:

Slltborf. £otal§una§me ..... 14,130 kg.

STotalabna^me: ©tnterrulje 1,570 kg.

$rüljja§r 4,060 „

£>erbft 3,080 „ ?^<L "

,
^ettojaljreSborfdjlag 6,420 kg.

frluntern. £otal$una^me 43/)6o kg.

£otalabnafyme: Söintcrru^e 1,900 kg.

ftrüftafyr 4,780 „

$erbft J?'A80 _„ 10,i 60 „

SNettojaljrej&öorfdjlag 32,ooo kg.

©t. ©allen. Üotaljuna^me . . . . 33,440 kg.

STotalabnaljme: SBtnterrufye 3,250 kg.

ftrüljiafyr 5,200 „

£erbft 5,or>o „ _ 12,500 „

20,940 kg.

$ie$u bie ©efammtleiftung be£ ©djtoarineS 25

45,940 kg.

©rab$. £otataunaljme 47,080 kg.

Sotalabna^me: Sinterru^c 3,ioo kg.

ftrüljjaljr 5,300 „

£erbft 3,i6o „ 1 1 ,560 „

DfettoialjreSoorfdjlag 35,520 kg.
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SDiefer ^ahreSoorfdjlag ift gleichbebeutenb ber @rnte, Don ber freilich

nod) in Slbredmung fällt baS auf bie (Sntwicflung im 3früf>jaljr oerwen*

bete $utter, nämlich:

SUtborf Söohuenmehl ?

^luntern ^ucfertafeln 2800 gr.

nur, fonbern beS gangen StanbeS, fei noch bemerft, bafj

1) Slltborf oon 50 ausgewinterten SMfern 10 Schwärme unb 15 (Str.

$>omg erntete, alfo 15 kg. $urchfchnirtSernte. £aS SöeobachtungSootf

blieb fomit weit hinter ber StorchfchnittSleiftmig juriicf.

2) 5Die fcurchfdmittsteijtung ber fieben überwinterten SSöIfcr, (Station

ftluntern, war 26 kg. (£)aS 93cobacf)tungSoolf fte^t obenan, baS geringfte

mit 14 kg.) $ieju fommen noch 2 Schwärme.

3) 2)urd)fcf)nitt£ertrag per ausgewintertes SSolf, Station St. ©allen,

18 kg. unb bon 22 Golfern 7 Schwärme.

4) $aS SöeobachtungSoolf Starton ©rabs War baS bräofte beS

StanbeS, unb gilt beffen 33emerfung im Dftoberratoport als gutreffcnb für

alle Stationen unb bie Schweif im StUgemeinen.

2)aS 58ienenia^r 1885 barf als fef>r gut bezeichnet werben.

Neffen offizieller Schluß fiel auf ben 15. unb 16. Cftober, ba' überall

bie lefcte ausgiebige Reinigung fid) oollgog.

m ^rüljjaljr b. $S. 1886 oerlangte oon mir ein Sienengüchter in

^aläftina (ein geborner SßMtrtcmberger) jWei meiner 93tenenbücher,

9. Auflage. ^Daburd) befam id) Gelegenheit, mit bemfelben in 33riefwechfet

ju treten, ber fid; junächft um bie Äunftwabentreffe oon S. föietfdje in

SMberadj (Saben) unb bann um bie Lienen unb Sieneitjudjt in ^ßaläftiua

breite.

Schließlich bat id) iljn, mir im 3JJai jur sßrobe eine ober jwei

^ßatäftinifche ©ienenföniginnen ju fc^icfen, Welche als fcr)Ön gelb gefc^ilbert

Werben. ÜMefe famen (Snbe 9ttai in origineller SSerpacfung ^icr an, aber

nicht aus <ßaläftina, fonbern aus Kautenbach, $oft SÖinnenben in SBürtem*

St. Galten „

GrabS Honigwaben

£ur ^ichtigfteltung beS SrachtbilbeS,

2600 „

3200
(f

nicht beS betreffenben StolfeS

H. ^rantfr,

Server in Jluntern (3üridj).

m iinliiltina -öiene.
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berg, bem ©eburtSorte beS 5lt)fcnberö , too berfelbe foeben jum Sefudje

au« ^atäftina angefommen fear, ©riefüdfje HuSfunft ober 9cact)ridjt mar

nid)t babei, fonbern bic <3cnbung tarn als SBaarenprobe, als dufter of>ne

SÖertl), mit einer 10 ^fenntgmarfe Oerzen, portofrei fyier an. Singen*

blidflid) öffnete id) einen $äftg; aber, o melj! eS maren (anter rabenfdjmar§e

8eg(eitbienen barin. Die Königin mar ^mar fdjön gelb; aber toaS ttme

icfy bamit, badjte id), wenn fie foldje fc^tuarae Lienen erzeugt. 9?id)t eine

^atte aua) nur einen gelben föing. ftd) machte ben ftäfig fofort mieber

ju nnb bejann nüdj, ob biefe Königin beS 3ufefcenS toertf) fei. Ijatte

im Slngenblicfe feinen föniginlofen Stocf unb Vermehrung tootlte td> feine,

fonbern roegen 5Uter unb Sfränflidjfeit Verringerung meines ^tanbeS.

Ijatte alfo feine tfuft, bic Königin mit einer ber meinigen ju toertaufdjen.

$d) felbft Ijatte bort nämtidj nur Italiener, itafiener Vaftarbc unb Trainer

SBienen. Dort) befanu idj mief) balb eines anbern. (SS if! ja mögfidj,

backte id), baß biefe Königin nod) iung ift, oielleidjt fogar erft in biefem

$rüfjjaf)r aus echter, getber Vrut, aber üon fdjtoarsen S3ienen erjogen,

fönntc atfo möglidjertoeifc bodj edjte paläftinifdje Vienen ergeugen; Da*

tyer mitt id) fie ermatten. $ct) gieng atfo mit berfelben 92ad)mittagS

beim jtärfften $tug in ben ©arten, rücfte furger £>anb einen oolfSftarfen

<5to(f jur @eite, fteüte an beffen frühem <3tanbplafc einen leeren <Stocf,

ftattete btefen mit teeren SBaben, einer gcbecfelten 53rut= unb einer §onig*

mabe aus unb gab ben TranSpcrtfäfig oI)ne '•ßapterumpllung in einem

teeren $Räl)md)en bei, gieng n>eg unb befümmerte mid) einftmeilen gar nid)t

um ben (Srfolg. (Srft am britten £age barauf nal)m icf> ben $äfig I)er*

aus, fd)nitt eine centimetergrojje Deffnung in baS Drafjtgitter, oerftopfte

biefe Ocffnung mit $BabenI>onig unb tfyat ben $äfig fo mieber an feine

frühere <Stelle im $unftfdjtt?arme.

Der £ranSportffifig ift ein 15 cm. langes, 3 cm. f>ol)eS unb 4 cm.

breites ^otjftö^en. Von oben finb 3 rnnbe £öd)er eingeftemmt. Diefe

finb faft 3 cm. tief unb im Durd)fd)nitt faft 4 cm. roeit. 9llle 3 ?öd)er

finb im Innern burd) Öffnungen ober Durchgänge für bie Lienen Oer*

fel)en. Qm linfen i*od)e fteeft eine runbe, jugclötfiete 33led)büd)fe, mit

SÖaffer gefüllt. Diefe fjat gegen ben tnnern Durchgang eine Keine Ceff*

nung, nur tote eine 9iabelfpi^e groß. Dort fönnen bie Vtenen öon einem

immer fließenben Vorn auf ber weiten, langen Steife il)ren Dürft füllen.

DaS ?od) gur 9?ed)ten ift mit fd)mad)flüffig gemaltem, aber toieber fan*

birtem meinem ftudw gefüllt. Äaum jioei Vo^nen grof fear baoon Oer*

ge^rt. Qfm mittleren £od)e unb in ben beiben Durchgängen befanben fic^

bie ca. 20 93egleitbienen bei ber Königin. Oben mar eS mit einem

«Streifen feftgenageltem Dra^ttuc^e bebeeft. 3um Ueberfluffe maren nod^
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rechts unb tut!« am Ääflc^e« je jwei l'uftrifcen in'* $oIj gefa^mtien. £)a*

©an$e war mit etnfadjem ^ajrier umflebt, worauf bie Slbreffe getrieben

würbe.

SDtit ber anbern Königin gefa^alj an biefem Sage aus Unmutlj einft*

weilen nichts. £>en anbern flttorgen !am ein ©rief oom Slbfenber ber

SBienen an. fttug« öffnete idj benfelben nnb laS: „<&r ^abe bie Lienen

felbft au« <ßaläfrtna mit naefj SBürtemberg gebraut, bamit e« weniger

<ßorto fofte, unb weil er gefürdjtet, bie Lienen gärten auf ber langen Weife

©djaben gelitten, fo t)ättc er ba$ eine Käftd&en in feinem Geburtsorte

geöffnet unb na^gefe^en, aber er Ijabe alte ©ienen munter gefunben.

£>odj finb biefc iljm wa^rfdjeinlid) babei entflogen, batjer $abe er bie gelbe

Königin bort mit fetywarjen Segleitbienen »erfe^en." $aburdj ermutigt

öffnete id? nun rafd) aud) ben anbern Käfig unb fie^e — e8 famen nur

Jjradjtbolle gelbe Sienen Ijerbor. Wtdjt eine mar tobt, audj bie Königin

redjt munter unb golbgelb. (Keine biefer Königinnen „tütete" bei i^rer

Befreiung oor ftreuben, obfdjon fie wäljrenb fo Tanger Weife emgeföerrt

waren.)

3ftit biefer Königin »erfuhr id) nun üorftdjtiger. <5ie fam in ein

KöniginljäuSdjen unb btefeS in ein leere« Wätjmdjen unter ben SBaben*

träger gebunben. $n ein einetagige« SranSportfäftdjen, ba8 10 SBabcn

faßte, fam nun bom an'S uHuglocfy eine Teere Söabe, bann eine $otrig«

Wabe, bann eine Srutwabe mit lauter gebecfelter SBrut unb bafunter baS

9lätyma>n mit ber Königin. 3Me übrigen leeren Wäume würben mit

SBabenanfängen aufgefüllt, darauf natyn id) auf brei ftarfen 8töcfen

mehrere Srutwaben unb fegte alle Lienen babon ab in baS Käftdjen jur

Königin, bis baSfelbe ooll Lienen mar. $ie abgefegten SBaben famen

natürlidj wieber an if>re frühere ©teile, darauf mürbe bag Käfigen be*

beeft, an einen beji-iibcrn leeren ^lafc geftellt unb baS ^lugloa^ geöffnet.

S)ie alten, ben $Iug \^)on gewöhnten S3ienen flogen nun benfelben Sag,

ftdjer aber bie anbern jwei Sage wieber i^rer frühem £eimat $u unb es

blieben nur junge Lienen im SranSportfäftdjen bei ber paläftinifdjen

Königin, meldte biefc ftdjer freunblid) annahmen, njeil fie oon einer anbern

nidjts wußten. (Srft am britten Sage 5lbenbS würbe biefe Königin aus

ifyrem Käfige gelaffen unb ben Sag barauf fanb id) fa?on ©ier oon iljr.

2)iefe beiben €>töcfe entwidfelten fid) balb rafdj gu redjt oolfreidjen

©töcfen unb fie finb gegenwärtig — ($nbe 2Iuguft — meine t?olf* unb

l^omgreidjften. (gebaut Ijaben fie jwar Wenig, wie alle SJölfer in biefem

fo fd)led)ten 3a^rc 1886, fonbern id) ^alf itynen ftets mit leeren Söaben

aus, b. f). erweiterte fie nad) Sebürfmfj mit folgen. 33on biefen gwei

©tö(fen unb nod) jwei Italienern madje id& biefe« jftaljr eine §onigernte,

Digitized by Google



IX

Seite

9lad&ri$ten aud ben Äantonen ©t. ©atten . 15. 64. 113. 136. 160. 248. 249

„ „ „ 2b>rgau 160

,/ „ „ „ Uri 14

„ „ „ „ Unterfralben 113

„ „ „ ,3üri^ 34. 83. 113. 277

„ „ „ Vereinen 3faret$a(, unteres 45

„ „ „ KppttwK 89

„ „ „ öerner Qberlanb .... 44. 233. 237

lf M || M Äemptttyal 254

„ Sanbnnrty. Serein ®offau . . 96, 139. 155

» „ Sujern 90

„ „ „ „ 9tyeint$al 138. 274

„ „ „ „ Sdjafffjaufen 40. 69. 252

„ „ „ ©t. Satten 155. 162

„ „ „ Untertoggenburg 257

„Uri 14

„ „ „ 2Battt* 256

„ „ „ 3üri<$ ... 20. 41. 161. 164. 253. 254

„ „ „ „ „ Oberlanb 164

91actyri($ten auS 9?eto;3ealanb 188

„ übet ben ©tanb ber »tenen fte^e ©tonb ber SBienen.

9tefiar, #em. 3ufammenfefeung 219

„ 3toed 218

Stettoertrag eine« «ienenftanbe« 42

SReujatyrSgrufj 1

9lett>:3eötonb, 9tadjrid)ten aus 138

SRotyfütterung im ftrübja^r 63

ftufcen ber «ienenauajt . ' 123. 137

Siufcen, frember Stacen 29

"galäfrtna»»iene, öon 2. £uber 270

Rotten, £afel unb Äiefer, 3ufammenfefcung 50

„ in 3utferlöfung 64

„ Urfatt)e ber 2öaä)Sfärbung 9

^rämienlifte ber SuSfteUung Dlten 153

«ßrei« be« $onig8 22. 83

Programm be3 Sc^rfurfeS in fcerblingen 40

„ ber Seremssfammlung in Dlten 229

„ 2tuSfteIIung Dlten 153

Prüfung ton Äunft* unb Siaturb>nig 130

"Jtaubbienen 15. 116

Haudjfötoalbe 34

Waffen ber Lienen 261. 271

SRafjenuÖtter, förjieljung ber beften 25

3teä)nung be$ SJereinS 206. 242

5Reinigung8au$flug- 246

„ toie toeit fliegen bie Lienen? 63

Digitized by Google



X

Seite

3tyetnt&aKfc§er aiencnoerein, 9lac$rid&ten auö 274

Stotb^toänjeben Jctnbe ber »ienen 135

«Ru^rlrantyeit 33. 43

|Sattebt gegen gaulbrut 100

Stäben bte ©tbtoaCben ben Lienen? ..... 31. 35. 115. 270

6$affoaufen, 3laä)ri(bten au$ bem Äanton 81

II K II ,, herein 40. 41). 69. 282

Setyieferfarton« 21

Stimme!, Urjaaje ber ftaulbrut 107

Sc&Jeuber^onig unb gewärmt 69

6<b>albe, »ienenfeinb? 34. 35. 115. 27»

©<$»etaerifc&e «ienenatityeroereine 49

„ Literatur über 93ienenjua)t 35. 03. 187

SUanberberfammlung in <Sf. ©allen 25

n ,, „ Dltcn .... 215. 241. 202

@cb>b3, '-Wac&ridfjten au3 bem Äanton 116

©olot&urn, „ , 35. 03. 251

Sonnenfömeljer 159

Sbrec&faal U. 34. 03. 83. 118. 134. 160. 248
Staar, SMenenfeinb 36

Stanb ber »ienen, gegenwärtiger 33. 114. 132. 135. 136. 159. 160. 248.249.251.

255. 278

im üabr 1885 16. 34. 35. 39. 52. 63. 66. 84. 114. 115. 136. 278

Statiftil ber «ienenjuajt 3. 21. 41. 197

über Gin* unb Slusfubr 73

Steigerung be* §onigabfafce§ . 2. 22. 33

3t. ©allen, S>iad?riajten au« bem Hanton 20. 114. 136. 162. 248. 249

«eric&J über bie »ereinSoerfammlung 25

fafefyonig 31. 115

©efefc gegen 113. 121. 131. 145

Xagesorbnung bes SMenenjüc&terle&rfurfeö Stnbtobl 157

ii n „ §erbKngen ... 40. 96

ber aUanberberfammlung in DIten 215. 241. 262

Ibätigfeit be$ Vereins ©larner öienenfreunbe 55

Äembtt&al 161

ii ii „ Vujern 90

ii ii <i Sibetnt&al 274

X^urgau 165

ii ii n untern SlaretyaPe 45

II )l n Untertoggenburg 257

SBaUiS 256

3üritb, 41. 90

Xburgau, *aa?ric$ten au$ bem Äanton 125. 165

» „ ,, „ »erein 49

lobeäanjeigen 140. 289

fcöbte Sier 278

Digitized by Google



XI

€«ite

Sobtenfopffötoärmer, Stäben be* 236. 251

XracWlanäen 74.198.268

2racö>er$ältniffc fteb> ©taub ber Vienen.

"2lcbertointerung«5bcric^i« fiebe ©tanb ber Vienen.

Unterfuctye be* äonigä 151

Untertoggenburg, s
Jiaa)rtdjten aue Verein 257

Uutertoalben, 3iadjricb>n au© bem flanton 113

Uri, 9iaä>rtcfyten auß bein Äanton 14

Urfadjen ber ftaulbrut 98. 107

„ ber 32ßadb>färbung 7

Vereine, fcb>etjenfd>e 2. 49. 213

unb fietye Wadjrtdjten aus ben Vereinen.

Vereinetmitglieber 1H1

Vereinöredjnung 206

Vereineftatiftif $üxid) 20. 41

Verctnäverfammlung et. ©allen 25

Ölten . 215. 241. 262

Vereinötoorftänbe 186

Verbot be* Xafetyonig* 113. 121. 131. 145

Verfolgung beS S?onig$ 151

Vermehrung be* Volfe* unb £omgertrag 30

Verftellen unb Abtrommeln . 117

Verfutfje mit bem Sonnenfämeljec 139

Vertreiben ber ftaubbienen 15

Verioertbung be* üontg* 2. 22. 33

Vögel — VienenfeinbeV 35

Vorbeugen ber ftaulbrut 103

Vorfdjrifteu betreffenb Verfauf oon tfunftfyonig . . 113. 121. 131. 145

"Sßaabt, 3fatt)ridjten au$ bcm Hanton 121. 145

tßaben, Heine, ungeeignet jur Ucberwinterung ..... 48

SüacbSauälafjawarat 159

Sad)*, »leiten be* 8

„ (Situ unb «Cudfubr 73

3Üadjäfärbuug 7

Sßadje'fdjmeljaöparat 159

2i>alli3, 9tad)riä)ten au* beut Manton 256

Zauber»erfammlung Ölten 215. 241. 262

3t. (halfen 25

Söeinfelben, Vaidjt über bie Aufteilung 125

Söetfellofigfett nadj ."pagellüetter 248

Üßilbegg, SRepetitiongturö 96

aßiaiomm, jur Jubelfeier 173

3ßinterrub,e, 2)auer 54

ailiiterungäbericljte . . 52. 74. 198. 268

unb ftetye ©tanb ber Lienen

Digitized by Google



XII

©rite

3ä$lung ber öienenflöcle 1876 3

,t M n 1886 122
3u<$tftdde 26
3ue, 3lac$ri<$ten au« bem Äanton 145
3uc 3-auIbrutfraae 58. 61. 98
3ürie$, 33er«$t au8 bem Äanton 34. 83. 113. 277

n » herein .... 20. 41. 161. 164. 253. 254
3ufammenfe$un8 einiger 9telta*3lrten 217

Digitized by Google



geiträge }u Iflljrgang 1886 Ijaben geliefert:
£tite

Jllig, ^Jeter, ©urin bei Sumbrein, ©raubünben 84

Simmann, £cb>er, SWabiStoöl, Sern 255

öertranb, flebaftor, »von, SBaobt 8

»löcölinger, £cb,rer, S3i>ttingcn*3<ma, ©t. ©aßen 103

»oöet, Söerner, Stenan, Sern 23C,

8rau<b,tt, Veterinär, SBigoltingen, $b>rgau 125

SBrun, Seb>er, ßusern 90. SS
©uc$er, ©ebafrian, 3. Sötoen, <5fä)oljmatt, Sujern 278

Sü($i, »Ibert, 3$erein3j>räftbent, 2tyn$arb, «Jürub, 82

SDennler, SRebaftor, <Snj&eim, (glfaft 11. 08. 82

Snerauer, »erned, 6t. (Satten 138

Düring, öartbolome 3ltidberg, 9HebetbÜten, 6t. hatten .... Iß

ftorrer, 3a!ob, Sanbtoirtb,, 8lomberg*ÄaWcl, ©t. ©allen .... 160

©iSler, Sebrer, Unterftrafr, 3ürt<&. 34, 222

©lufc, 5., »icfenbaä), ©olotyurn 173

©Ölbi, Sekret, 3Rarbaä), 6t. ©alten . . Ü4* 215. 24L 24Ö. 262. 224

©raf, Se$rer, ttetenbotf, Sern 63

©fötoenb, Se&rer, »Itftatien, 6t ©atten 162

©übler, %f)„ ^anloto, »erltn 151

kalter, 6t. ©atten 15

$altma$er, ©t ©atten 248

#äufjer, #«nri<$, ^ä^ingen 51

$autle, Seb.rer, ©dfrtoenbe, aübenjett 3.»9tb. 89

#öäle, 9iegotiant, Radien, ©laruS . £ü

£uber, fiubtotg, ^auptle&rer, SRieberfciop^eim, Öaben 270

fcüfft, 3., SKabretftb, »ern 218

3äggi, ©ottfrieb, $oft$alter, Derenbingen, ©olotyurn . . . . 63. 251

3an3, ©lernen«, 9?eu>6ee(anb 138

Seiet, 2k fcrimbacfi, ©olotyurn 35

3o§anfen, Dbereggbütyl bei ©ngftringen, Süriä) 31

gtb^fifter, 6ä)affoaufen 84

3orbi, 3torfte$er, Äönig, öern 105

ftiftler, alt Setter, ®attenfir<$, »argau 45

Äramer, fiebrer, gluntern, 3üria) . . 2,3.20.41.52.24.113.128.213.268
ftrimmel, Qobann, §ergogbierbaum 123

Äüffenberger, Sebrer, giftbaeö, Slargau 38
Suftenberger, Sebrer, £a3le, Sujetn 8S

SReier, Sebrer, Sülad), 3üri<b 253
Bieter, Sebrer, SReriSfcaufen, 6a)affoaufen 252

SRofer'Stmmann, ©d)affbaufen 8ü

Jlägeli, Se&rer, fcütttoeilen, 2b,urgau 150



XIV

Stite

Wüfcli, U$rmad)er, 2Igaful«3anau, 3üricb, 146

Planta, Dr., 31. öon, Heidenau, ©raubünben . . . . 7. 50. 108. 217

Stebaftion 1. 15. 20. 33. 49. 62. 82. 97. 112. 121. 132. 139. 145. 153. 159. 168.

174. 236. 244. 261

Horner, 91. trogen, StypenjeU 114

Sd) 155

Sdjadjinger, p. Göleftin, Hebattor, Pettenbrunn 251

Scf>enf, 3ob,., Droguift, ©ignau, SJern 34

Sdjte&er, in Sintt&al, ®laruä 277

©djmib, %atob, ©ubr, Slargau 115

©djneebeli, Aemptyal, ,Sürid> -254
©djroager, ©taticmäüorftnnb, Urnäfd», ftypenjeU 135

Siebenmal, % be, Maugemont, Skrn 114

©tegmart, Cr., Ingenieur, 3tltorf, Uri 14

Spar/n, .frdi., Saittaritty« (Gruben, ©djaffbaufen 69

©pörri, 2tlbert, SftnblDfety, \>öngg, ,Süvid? 134

©tampa, 9o«0OlU>*O, ©raubünben 279

©tautner, Dr., Wcbaftor, Mündjcn 81

Steffen, 8$m, Breite, .tfünd; 161

©tetner, Öebrer, Xnbtatyl, 3t. (fallen 114

©traper, Wottfrieb, Pfarrer, Otrinbelroalb, 'Bern 237

©tuber, U., cand. juris, Oiietcriicb, Sflern 45. 180. 236

Ityetler, f., Holenberg, Zug 25. 206

W., fcinterrljein, Wrnubünbeu :;«.». 106. 255

Söalbeäbübi, Kegotiant, ©remgarten, Üargau 248

ißalbi'ögcl, i?el;rer, .frerbüngen, ©dmffhäufen 41

SBalliier, präftbent, ©t. Wallen 136

2Uegmanu, Verirer, :Haaper*weilen, Ityurgau 165

^tßonblin, i'anbmirtb, fternt, Cbmalben 118. 21*

Heb>bcr, Kgatlio, tfeufiäbcrg, ©drnns 116

Zimmermann, Vebrev, «iiiigen, flargau 30



6ette 15 Villi« 1 uon unten lie«: SKaiibbtenen.

„ 114 „ 13 „ oben „ X. 9t. in I»|fi.

„ 139 „ 18 „ unten „ £il«9l*@offau, anjtatt SBilbegfl.

„ 139 7 , SHobilbeuten.

„ 2f2f» „ 8 „ „ „ ©jtrtftion.

Digitized by Oooglc





tonen'Mcitung,
®rgan öer fdjroeiferifdjen Pereine für Sienenjudjt.

^ctauSflcgrben Dom

Dereut fcfyroeijer. Bienenfreunfce.

I— 1 V« Sogen ftarf. «bonneraentSprei« für 9Hö)rmitfllieber be« berau«fleberifdKn
»«eben nur 3abre*abonnemente angenommen Dieselben finb tu abreffiren an

bie «ebattion, $errn Pfarrer $efer in Olren, «anton golotburn. — ftür ben Sucfjbanbel in Com:
MI u. die. in

$erctn£ ftr. 4. —
bie «
miffton bei $uber - (iinrüdnngägebiibren für bie ^Uetitjetle

jßriefe unb ©elber f r a nco.
ober beren «aum 20 (£18.

Ä. IX. 3atjr9 . K 1. 3onuttr IHM.

teujafjt^atu

jfaifj in titffi nn\m Jajir!

Der X)eremst>orftanö.



2 -

i: cv unterzeichnete SSorftanb em^fier>lt ben fcunmtlidjen Sofaloereinen

:

1. ©eine 9ftitglieber 311 oeranlaffen, an jebem Äoctyf ure"

jjponig 31t fpenben, Damit bie Sturttyeititetyitterittnctt (Gelegenheit

^aben, achten Aponig ju foften, unb bie ^Bezugsquellen rennen

ju lernen. @8 ift biefj wol)l bie befte S^eflaine für ben herein wie

jür ben einzelnen probugenten. T)ie einfd)lägige Literatur (Sßlafat unb

Denutet) 51t Rauben ber Äurätheilnebmerinnen unb weiterer ^ntereffenten

verabfolgt für biefen ^meef ber unterzeichnete herein gratis. 3U ^cul

ikhufe finb bie SSereinÄöorftfinbe gebeten, bon projeftirten Jtodjfurfen in

i^ren reifen bem 21ftuariate — Spn\. Gramer in ^hintern — rechtzeitig

^Jcittheilung machen ju wollen, bereits ift ber 23orftanb in biefem (Sinne

an bie befannten Seitertnnen fd)weizerifd;er $oct)furfe gelangt.

2. 33ci jeber lanbwirthfchaftlidjen ober »erwanbten Sluöftellung

ftd) rührig ju betheiligen, unb bei folgen Slnläffen unferm plafat über

„(Sigenfchaften unb SBerroenbuna beö #onig«" curd) Auflegen weitefte 93er=

breitung |U geben.

3. Um in wirffamerer Fühlung mit ben $ltebern be8 ©ehmeigertfehen

3>erein8 zu ftehen, finb bie gilialoereine eingelaben, correfponbirenbe

Üftitgltcber 511 ernennen, Deren Aufgabe fein wirb, ber Diebaftion unfereS

23erein8blatteä über alle befrentiamern totalen unb allgemeinen ©rfdjeinungen,

bie für bie ^mferfchaft von ^ntereffe finb, zu rapportiren.

iöir benfen hiebei namentlich auch an Uebermittlung einfehlägiger SKod^

richten ber £age8= unb gachpreffe.

4. Unb enblich fei ben Vofaloereinen angelegentlich empfohlen, bie

fragen : a) äBa3 ift oon ©eite ber fiofaloereine zur ftörberung be8 §onig=

marfteS gu thun ? b) 3ft bie (^rünbung einer fchmeizerifcr)en 2lftiengefelU

fd)aft z»r Vermittlung bc$ iulanbifdjeu 2lbfafceä wie be8 (Srport$ wünfd)bar

unb waö für Prinzipien finb b^bei wegleitenb V reiflichft zu prüfen.

bee pexdn* £c§n>eijcrtr<fjer £8tenenfreuni>c.
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Süoii U Äramer in gl""*«0 '

Soften $rüf)ltng wirb, berbunben mit ber fd>n?etierifc^cn $iefy$a>

lung, bic amtüdje Ballung ber SBiencnftöcfc ftattfinben.

i

Rod) liegt evft baö ©rgebnijj einer einjigen allgemeinen fdjroci^cri-

fd>en iltylung bor oom 3al)re 1876. Söo^l ^atte ber 6tanb <©t. ©allen

bie .Säfylung Dcr SÖienenftöcfe fd;on bei ber eibgenöffifdyeu Söiefyjätylung 1866

gemünftfyt — fie unterblieb jebod) wegen berfb&teter Eingabe biefeö 23egel>renÄ.

(Singeine Kantone, in beneu ber 33tenenjiic^t größere 33ead)tung gefd>enft

wirb, beritten i^re 95ie^ä^>lungen feit Sängern nicfyt nur auf bie 33ienenftötfe

im Vlllgemeinen aus, fonbern aud) auf bic 2lrt beö ^Betriebs, felbft bie

23ienenjüd>ter.

fiaffen mir $unäd)ft ba$ fuinmarifd>e(£rgebnif$ ber3cu)lung folgen. @8 befafj

1. Sem 39,226 Söienenftöcfe = 220,6 °/oo ber $efammt$a&l

2. 333aabt 23,067 „ = 129,7

3. ßujern 16,097 „ = 90,5

4. 3ündj 15,418 „ — 86,7

5. Stargau 14,629 „ = 82,3

6. Slnirgau 9,290 „ = 52,2

7. ©t. ©aßen 9,158 „ = 51,5

8. greiburg 8,490 „ = 47,

9. ©olotyurn 7,254 „
— 40,8

10. ©raubünben 5,915 „ — 33,3

11. »afettanb 5,152 „ = 29,0

12. Neuenbürg 4,723 „ = 26,6

13. SBaM« 3,748 „ = 21,1

11 n

n ti

n n

tt tt

tt ii

n n

' > ' H tt

Ii Ii

Ii Ii

Ii II

ii tt

II „

14. Steffin 3,342 „ = 18,8 „

15. Abbensen «.*8ty. 2,206 „ — 12,4 „

16. ©djnty$ 2,015 „ = 11,3

17. 3ug 1,857 „ = 10,4

18. ®enf 1,821 „ = 10,2 „

19. e<$aff§aufen 1,427 „ = 8,0

n ii

n ii

n tt

20. ©laruö 814 „ = 4,6 „ „

21. Obmalben 622 „ = 3,5 „

22. Wbmalben 472 „ — 2,7

23. SlppenjeU 3.4ty. 471 „ = 2,6

24. Uri 383 „ = 2,2

25. ©afetftabt 228 „ = 1,3

n ' ii ii

ii ii

ii ii

ii ti

Sotal 177,825
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3nftrufti»er als bie abfolute ftetyenfotge ift bic Ermittelung beö rela-

tiven 33efifceg ber Äantone. £iebei wirb in Befolgung einer allgemeinen

Sfteael bie ber Söienenftötfe beregnet, bie entfällt entir-eber auf baä

Xaufenb (Siniüofyner, ober auf ben Km 2
. @g leudjtet ein, bafj ßefctereä

ber richtigere SRapftab ift, jebod) and) bann nur — wenn anjjer 99ercd)nung

fallt alles unprobuftiüe ßanb : vetrajjeu, 0>5ebaube, ®erca[fer, (&letfd)er,

Reifen ic. — ein 2lreal, g. in Oiraubnuben 46 °/o, im Wallis 54 °/o,

by Google
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in Süridf) bagegen nur 6,30 °/o, ^ppcnjeU 2T.^f>. fogar nur 2,29 °/o, ber

®cfammtflad)c ausmacht. 2Tuf biefer 33afiS beruht bic ©erecfynung in einem

ber beiben graptytjcfyen 93ilber.

3»ebeö berfelben für. jtcf), füfyrt auö naljetiegenben ©rünben leicfyt gu

Xrugfötütfen, in iljrer gegenjeitigen (§rgdn$ung unb 33e$iefHtng ftnben fic

ifyre ©rftärung.

Ueberrafcfyen muß allererft, bajj alö Jtantone erften 9tange$ §erau$*

treten — ®auen be8 ^tac^tanbeö, be8 Jura unb ber SBoratpen, al[e mit
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gang gewifj fetyr oerfötebenen SBorauöfefcungen für bicfe (Sultur. $)afe bie

£ocf)gebirg8fantone gurürftreten, fann nicfyt befremben, wo§I aber, bajj unter

. ifynen g. 33. @raubünben beffer ft<$ ftellt, alä bad ungleich günfttger gete*

genc Steffin.

Älimatifdje $ed)5ttniffe unb Kulturen erHSren bteft cbenfo wenig, als

bie auffaüenbe Sfjatfadje, baf; ber grofje Äanton SBern nur eine einzige @e=

meinbc aufweist, wo feine 93tenen, w%enb ba« nafje Biburg bereit 34

— Steffin fogar 60 gitylt.

iteber^aupt gewinnt man aus ben ^(jlungStabetfen ben ©inbruef, bafj

ber gegenwärtige uumerifcfye ©tanb ber SBienengudjjt nod) lange nidjt in

richtiger Delation gu ben lofaten 33ebingungen l)iefür ftel}t. (58 barf biebei

erinnert werben, bajs ^enjel fdwn in feiner ©tatiftif oon 1870 fidj batyin

au8gefprod>en, baf£bie Sebingungen für ba8 @ebeiljen ber 93ienengucfyt eine

93erge§nfadmng ber 33ienenft8cfe guliefjen — oljne SBeforgnijj begügttd) ber

ungenügenbenf$ra<$t.

(Sine fünftige ^ätytung bürfte ba8 33ilb wefentltd) mobiügiren, benn

bie Unbeft&nbigfeit biefefi 33efifce$ ift ja fogar fprid)Wörttidj. ©o ift g. 33.

bie 2Wferga$l ^üridjs feit 1870 auf 76 oon 20,000 auf 15,000 gurücf*

gegangen. 2tngefid)t8 fotdjer Stfjatfadjen, bie um fo bebauertidjer, als fie

faft au8fd)liefetid) auf fanget an einfielt unb richtiger Pflege gurüefgufü^ren

finb, ift e$ wol)l gu begreifen, bafj 2Mete bafür galten, bie 23ienengud)t fei

ein 3weig ber ßanbwirtyfäaft, ber jeber 33ered)nung fid) entgie^e. darauf

ift an £anb t>er Erfahrungen bei rationeller SBirtljfcfyaft 8U entgegnen:

1. ©er SBefifc ber Lienen ift bei richtiger Söartung feiner gröfjern

ftluftuation unterworfen, als ber anberer §austtyiere.

2. $ie ftenbite ift bur<$ bie Ungunft ber Witterung ni<$t mebr

in grage geftettt, als biejenige ber meiften Kulturen.

©o fei benn gum ©djlujj nodj bie 33ebeutung ber ©ctyweigerifcfyen

33ienengud)t in einigen 3#*n nad^gewiefen.

Obige ©olfSgaljl, baS SBolf gu 15 gr. beregnet — repräfentirt ein

Kapital oon ca. 2,5 Millionen granfen, eine fetyr mftfjige Sd&äfcung, wenn

man berücffidjtigt, bajj bie 35§lung im %päl bor ft<$ ging, atfo gu einer

3eit, ba bie 3aljt ber Sölfer bie minimale (Brenge beS gangen 3a^re«, jebeS

93otf bagegen ben marimalen SBerty erreicht. Söotlten wir ben allgemein

gültigen ©runbfafc, baj? ein probuftiüeS ®ut nad) Sftafjgabe ber SÄenbite gu

werben ift, tyier anwenben, fo würbe bei einem burd^f^nittlic^en Nettoertrag

per ©toef oon nur 10 gr. bie iä§rlid)e (Mefammt-.föenbite oon 1,778,250 $r.

einem Äapital oon ca. 35 Millionen granfen entfpredjen.

2öo^l fennt ber 3>mfer audj totale 3fttfjjaf)re, bie ftatt füjjen ©ewinnftes

fyerbcS £)efigit ifym eintragen. 3>c00dj erweist fia) na<$ 23ered;nungen bon
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betriebenen (Stationen — bie biete <Degennien umfaffen, eine £>urd)fc$mtt«=

9lenbite bon ca. 30°/o — nacf) 5lbvecfynung be« Äapital^tnfeö nnb ber

Sßartuna, — al« eine aud) bei ber Äorbbienengudjt gang befcfyeibene.

Siegt bie 2öirt§fcfyaft nod) gar manc^wärl« fo im Birgen, bafj fetbft

btefc Sfiefuttate al« unerreichbar belächelt werben wollten, fo ift biejj <&runb

genug, bie Urfadjen fcfyonungölo« aufgubecfen, bamit rationelle Pflege ^ßlafc

greift, wo Unberftanb unb blinber 3uf°fl btötyer gewaltet — barum

me§r <#td?f

!

g*on Dr. ^. o. "gpfanta.

Uebetfefd auS beut «Bulletin d'apiculture de la Suisse romande».

|e l dj e « ift bie Urfac^eier 2£adj«förbung?

3>ft biefelbe bem §onig ober bem 93lü$enftaube gugufcfyretben?

21m 13. Sluguft 1884 färieb mir §r. 93ertranb, ber tätige föebaftor

be« «Bulletin d'apiculture», gotgenbeß:

„£r. b. Saben«*) fenbet mir foeben au« granfreid) brei fct^öne Söacfy«*

mufter in ber Hoffnung, ©ie würben fo freunbtid) fein, biefelben gu unter*

fuctyen unb ben ®rünben nacf)forfdjen, warum bie (Sinen fid) bleichen,

wätyrenb bie 2lnbern e« nicr>t tljun. <5r fcfyreibt wörtlich

:

„»Sie finben 3 SKufter:

1) föeine« 2Bacfyö au« bem «Gätinais» (Sßrobing fübtid) bon sJtori«

mit berühmtem ($«barfett<^onig) ; baffelbe ift ftarf orangerou), e« ift feine

natürliche garbe. ©efammelt im 3>afyre 1883.

2) @in 2öacfy«mufter au« ben Reiben bei 33orbeauj (Landes de

Bordeaux), gefammett 1882.

3) ein dufter bon eben bajjer, bom ^atyre 1884.

©ie werben bemerken, baft ba« 28 ad)« bon 1882
biet blaff er ift, al« ba«jenige bon 1884. $iefe« 2Bad)8, welche«

1882 ebenfo gefärbt war, wie ba« bon 1884, $at feine gelbe gSrbung faft

gang berloren. 2Iu« biefem @runbe wollte idj ein gang junge« ^robuft

bon gleicher £erfunft §aben.

SDer #onig, welker gur SDarftellung be« SÖBadjfe« ber #etbegcgenb

bon 33orbeaur. biente, würbe faft au«f<$liepdj bon $eibe gewonnen, w&>
renb ba« 2Bac§« bon »Gätinais» faft ausföliefelidj bon (S«parfette=$onig

^errü^rt. 35a nun ber weifje #onig bon ber ©«barfette ein rotye« 2öad)S

*) $ett 33efud)ettt bet 8anbe3auäfteHung unb bec Sefern beS «Bulletin d'api-

culture» al§ tjetbortogenber ©d&riftfteü'et unb Stcnenaüditer befannt.
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unb ber rotlje §onig ber £eibe ein gelbe« SZÖach« liefert, (o erfchetnt e«

n i ch t un»a^rj^einti4 bafe bie gärbung be« SSachfe« ihren ®runb

in polten ftnbet, bo bie SMenen bodj gegroungen finb, gur 2öach«bilbung

Rollen gu berwenben. $)iefe« — fo jagt immer #r. b. Satyen« — ift

eine einfache $ermuthung. @ei bem nun wie ba wolle — fo fanu ich

3^nen in biefem gaffe bte fteinfcit ber Söachfe unb ihre §erfunft garan^

tiren. 9Jiit #ütfe ber ©äuren fann man alle SÖachje bleiben, atiein bort

liegt nicht ber Änoten, bielmehr ^anbelt e« fid) barum gu wtffen: „warum
g e w i f f e 2ß a ch « a r t e n , g. 33. biejenigen ber Reiben bei S o r-

beaur, auf natürlichem SBege unter bem © i n f t u f f e be« ß i

t e « fich bleiben, wShrenb biejenigen b o m «Gätinais» r o t h

bleiben?
SBegen ber aujjerorbentlictyen SSerfc^ieben^eit ber §onige in ber (Schweig

wäre e« auch bon großem ^ntereffe, 2öach«arten au« berfdn'ebenen ipö^ens

regionen gu ftubiren; ich war an ber gürcherifdjen Sanbc«au«fteHung er*

ftaunt über ben föeicfytfyum an berfchiebenen ©achten."

Soweit ber Bericht be« §errn o. ßatyen«.

§err 93ertranb fügt bei:

„3$ ertaube mir noch gu bemerfen, bafe mein <5«barfette*£onig bon

9ct)on, ibentifdh mit bemjenigen bon «Gätinais» ein rotlje« SBadj« liefert

gleich biefem unb bafc mein bunfler §onig oon ©ri)on ftet« ein hell=

gelbe« SBach« liefert. (Sbenfo gibt mein gwetter §onig oon 9tyon ober bon

Stllebab«, ber ftetd bunfel gefärbt ift, immer ein ^eQgelbed 2öach«. 3$
mochte, fowett meine eigenen (Erfahrungen reichen, fagen

:

„2öeifjem#onig cntfpridjt bunfle«2Bach«unt>
bunt lern §onig helle« 2Baa)«!"

SDa« ift e«, wo« mir bie beiben §erren JBienengüchter wörtlich mit*

theilen.

£)er ©egenftanb berbtent boöe« 3n*ereffe.
9cach meinen Unterfudhungen, bie hier unten folgen, l&jjt ftdj ba«

ffiejuttat in folgenbe wenige SBorte gufammenfaffen

:

$)er gelehrte SBtenengüchter bon gfran!reich,$err

bon ßatyen«, $at bielen ©charffinn bewiefen, wenn er

oben fagt: £)a ber weifte § o n i g bon @ « b ar f e 1 1 e einrothe«

SBach« unb ber rothe § o n i g ber § e i b e gelbe«2öach« bro*

bugtren, ergibt f i ch, baf? bie gärbung be« SOBachfe« w a h r f ch e i n

«

l i ch bem Rollen gu berbanfen ift jc. je.

©erabe ba liegt bie SBahrheit ; ber Rollen ift e«, ber ba« 3Bach«

färbt unb nicht ber §onig, obgleich biefer ßefetere borwaltenb ba« SBilbung«*

material für ba« 2öad)« liefert.
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©anf ber ©efälligfeit beö Gerrit ^äggt, (Sonferbator ber (Sammlung

im Botaniken ©arten su 3ürid), f)atte id) 2lnlafj, mir Rollen bon <$3par=

fette unb bon begebenen ^eibearten 511 berfcfyaffen. 2öir tyaben biefelben

unter bem flftifroftop unterfudjt. ©er Rollen bon ©öparfette Ijat eine gelbe

$arbe, bie bei fonjentrirtem 3uftanbe in'8 SHot^c jiebt, mätyrenb ber #eibe^

Rollen nur f
djmad) gelb, faft meifc ift. 3$ jage ber Rotten, benn bie

2lntf>eren ber ^>eibc6Iütr>e, bie benfelbcn etngefd)loffen galten, finb braun

gefärbt. Uttan barf bie beibeu ©inge nict)t miteinanber oermed)fetn. ©8

gibt 33ienen$üdjter, bie fagen: „©er ipeibe^oüen ift braun." ©aö ift ein

3rrtfyum. 2llle$ ba8 ift in Uebereinftimmung mit ber StuSfage beö $errn

b. l'atyen« : ,,©af$ bie ©öparfette rotl)e8 2Bad)3 unb bie £eibe leicht gelb

gefärbte« tiefere, meld>e$ fidj am fiidjte fetyr leid)t entfärbt. ©ie bacf=

fteinförmigen ©ac^ömufter, meiere id) erhielt, mögen per ©tuet ca. ein

?Pfunb ;
biejenigen bon ber §>eibe bei 53orbeau£ mareu boltfommen meifi,

mätyrenb ba8 üJiufter bon «Gätinais» orangerot^ mar. 3ftan frägt fid),

mie bie farblofen, unenblid) feinen unb burdjfidjtigen 2öad)8btättc§en ba8

gefärbte 2lu$fef)en be8 ÜZÖacfyfeS bebingen tonnen ? Sßorerft mufj man fid>

fagen, bajj jebe färbenbe <5ubftan$, in fyofyem ©rabc oerbünnt, fdjliefjlicfy

farbloö ausfielt, ferner, bafj flüchtige Körper (Slmetfenfäure) im 33ienen«

ftoefe Bei ßtdjtabfdjlufj, allein Suftgegenmart, bagu beitragen fönnen, bie

bem Rollen $u berbanfenbe 9Sacfy$färbung mefyr fyerbortreten $u taffen.

2) ©er Slütfyenftaub (Rollen) enthält färbenbe eubftan$en.

nur fteljt man biefeS fd)on mit blofeem 2luge, allein id> Ijabe auefy djemifdj

bie $arbftoffe ber Rollen für fid), mie biejenige be« 33tenenbrobe8 aus ben

33iencnftötfen bargeftellt. <5ief)e barüber meine Arbeiten über ben Rollen

ber §afetnufjftaube unb ber gemeinen Äiefer (Pinns sylvestris) in: ,,©ie

lanbmirt^fc^afHieben $8erfud)8ftationen oon 9tobbe, 1884 unb 1885."

3m Slüttyenftaub ber §afelftaube Ijabe id) jmar gelbe garbftoffe ab=

gefcfyieben, mobon ber eine töstidj in Höaffer, ber aubere nur töslid) in

2ltfo§ol mar.

©er Sölütfyenftaub ber Äiefer, ber nur fdjroadj gelb gefärbt unb bon

^artigem (Sljarar'ter ift, enthält feinen in Sföaffer löslid>en garbftoff.

©aS SMenenbrob, mit Sieker betyanbelt, Innterläfot nad) $erbunftung beS

2Ietr>cr8 einen orangerotfyen Stücfftanb bon aller <2d)önl)eit, unb biefer

5letl>errücfftanb ^iumieberum nad) Ijalbftünbigem Äocfyen mit 9llfo§ol als

unlöSlidj in biefem Söfungemittel baS URorijin mit tiefrotfyer §arbe,

mäf)renb bie (5 e r e f i n f ä u r e in gelblid;rotIjer Wobififation in Söfung

übergebt. ©a$ flKtoriain t)atte feinen 6dnnel3punft bei 58°, bie <Serefin=

fäure bei 63°. ©ie Äßrper finb r)ier nod) teineSroegS cfyemifcfy rein, no<$

au<$ fc^arf bon einanber getrennt, au$ enthalten beibe nod^ §arbftoff;
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Urfacfyen genug, baß fle roeber ben ©djmeljpunft ber reinen Gerefinfäurc,

ber bei 70° G. liegt, nod; aud> benjenigen Dom reinen 3Jtyri$in, ba« bei

65° G. fctjmitjt, jeigen. £)ennod) erfiefyt man leicht il)re Neigung, ftd) beu

©<fymel$punften ber Komponenten jeben 28ad)fe3, bemjenigen be« reinen

üttoriaine« 311 nähern.

Da« 53ieuenbrob (ber Rollen) enthält fomit febon bie #eftanbtf)eile

be« fünftigen 2öad)fe«. Unftreitig aber t ft ber jipauptfaftor bei 3u0c™*un9
ber feinen 2öaa)«blättd)en feiten« ber Arbeitsbienen, ber £>onig. SDcrfclbc

ift burefy 3cric fc
un9 m ©icneitförper ber ^auptfad>(ic^fte Präger be«

2öact)feö unb erbatt biefe« (entere feine garbuug burdj ben hoffen refp.

ba« $ienenbrob, meiere« ftet« gleichzeitig mit bem #onig feine $erroenbung

bei ber 2öabenbilbung finbet. Der £ontg enthalt feine a6fd)eibbaren garb=

ftoffe. Da« ©d)tnel$en ber 2öad)«ir<aben tyat 311m ftefuttate, bajj eine aufcer=

orbentlid) fein bertljeitte gärbung auf fleinerem Staunte fonjentrirt unb

ber 2Satyrnef>mung ^uganglia^er gemalt wirb. Der £onig enthalt anber=

feit« nur ©puren Don in Sieker lö«lid>en gettforpern. So tyabe i<$ in

einem §onig oon £amtn« (ßt. (Sraufcünben) nur 0,1603 °/o in 2letf>er

tödliche gettförper gefuuben, in einem anbern oon (Sfmrroalben (Ät. (Mrau-

bünben) 0,0357 °/o, in einem brüten oon Saoetid) (£otf>alpen bou $rau=

bünben) 0,0967, in einem Slfajientyonig (Robinia pseudoacacia) t>on

3ngotftaot (Eaoern) 0,0400 °/0 ; unb im fteftar ber Fritillaria imperialis

0,0545 °/o. Wi)d)t man biefe gettförper ber ^onige mit ätyerifcfyen ^flanjen^

ölen, fo finbet man, bafe ber 6d)mel$punft be« $emifd)e« in bem 2>er*

^attnifj finft, wie ba« ätycrifdjc €>el an Stenge gunimmt. 3d) fan* fin*»

©^mel^punft bei 40° C. unb nad) bem ©ntöten bei 60°.

Da« ißienemoad)« fd)mtl$t bei 63,5° G.

Sftad) biefen £fyatfad)en ift e« juietfello«, bajj ba« 2öadj« fein $ßro=

buft ift, loeldje« fid) fertig im &onig finbet, fonbern bajj bie 33ienen e«

probujiren unb jtoar baburd) probujiren, bajj fie ben §outg in 2Bad)«

umfe^en. Der ptyofiologifdje ^rojejj befielt barin, baß ber 3ucfer be«

§onig« gefpalten wirb in :2Bact)«, iöaffer unb Äofytenfaure. Der £onig

liefert oormaltenb ba« $öad)«, ber polten färbt e«. 3" Der erfcfyeint

e« fet>r natürltd), baß bie 33ienen bie (Jiroeifjförper be« Rollen 3tir 9tafj=

rung ber jungen ßaroen benufcen, inbem ber §onig baoon nur fel)r wenig

enthält, loäfyrenb er ba« Material jur 5öacf)«bilbung in reifer 9ftenge al«

3ucfer barbietet.

3) Söelcfye« finb bie Bedungen gmtjc^cn ber farbenben ©ubftanj

be« SGBacfyfe« oon «Gatinais» unb beijeuigen be« anatyftrten 39ienenbrobe«?

2lntn?ort: <5« ift abfolut ber gleite garbftoff.

3»d) fpredie fner nur oom rotten 2öad)fe oon »Gatinais», benn
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baSjenige bcr £etbe bei SSorbeaur war — £)anf bem faft farblofen #eibe=

Rollen, bem er feine Spur oon gärbung üerbanfen fönnte — ööHig farblos,

als eö in meine £änbe tarn. SBenu man baS ron)e 3öach8 oon «Gatinais»

in Hetzer töst unb nach beffen Entfernung mit Sllfofwl focht erhält man

bie jwei ganj gleichen Subftangen wie bann, wenn man SMenenbrob in

gan$ gleicher SSöeife behanbelt. $)ie (Serefinfäurc, noch unrein, fchmiljt bei

63° C. unb baö SJcörtcin bei 52,5° C. 3m Söienenbrobe fanb ich, wie

oben angegeben, ben Schmel$puntt ber Eereftnfäure bei 63 0 unb Denjenigen

be$ anbern SeftanbtheiteS be« 2Bad)fe$, beS Sttoricin bei 58°.

$)ie Eerefinfäure in äu)erifcher ßöfung geigte beutUcf) bie faurc

fteaftion.

4) Entfärbung be« SöachfeS.

2ßcnn man bon bem Orangerothen Ü8öad>fe bon «Gätinais» in einem

fteinen Äölbchen eine bünne <5fyä)t an beffen oberer Sßötbung anfchmilgt,

unb in ber untern SüBölbung eiwaö SOBaffer, bem man ganj wenig 2er?

pentinöl beifügt, einlaufen läfjt, fobann in einem (Statu) eingeflemmt bem

Sonnenlichte ausfegt — fo ift nach wenigen Xagen ba8 ÜBach« oollfommen

gebleicht. £>aS gleite Verfahren mit 2öeglaffung oon Terpentinöl bient

jum ^Bleichen im ©rofeen.

3$ habe auc^ mit Ehlorfalt, ben ich troefen bem SKachfe beimifchte

unb ertyifcte, ba8 2öach$ fofort entfärbt. $)ie gleiten ^cet^oben bienten

mir mit Erfolg $um Entfärben ber abgetriebenen gelbrothen Eereftnfäure

unb be« Orangerothen ÜJtyricineS. Enblich liefert bie gleiche Operation,

wenn fie mit bem garbftoffe be« Rollen« im 33ienenbrobe oorgenommen

wirb, gleichfalls ein fdjneeweijjeö ijSrobiift. $)te 311m Entfärben eine«

2öad)feS nötige £eit hängt oollftänbig 00m Eharafter be« garbftoffeS ab,

je nachbem er mehr ober weniger ber Einwirfung be3 Sauerftoffe« ber

3ttmofphäre unb bem Sicht wiberfteht. TO unfern 23efleibung8ftoffen Oer*

hält es fich gang gleich — ™t bem 2Bacf)fe oon «Gätinais» unb «Landes

de Bordeaux» ebenfo.

5) Enthält ber § 0 n i g fo oiel garbftoff, bafj man
im S t a n b e ift, ihn auSgujiehen?

Antwort: Sftein. $)te gärbung oerbanft ber §onig thcilö ben än)e=

rifchen Oelen, welche in ininimer beenge in ben Getanen ber $flan$en

enthalten finb. Sie erfahren an ber ßuft unb unter bem Einfluffe ber

!2Bärme Orobationcn, bie fie bunfler färben; theilweife rührt bie Färbung

auch 00m gruchtjuefer unb gummtarttgen Körpern ^er , welche beibe nicht

frhftallifationefähig ftnb, wohl aber in bieteten Schichten, gelb bt$ braun

gefärbt etfd)etnen. $e mfy «to #onig grud)t$ucfer, SBaffer, gummiarttge
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Körper unb fttyeriföe Oete enthalt, um fo weniger enthält er frt>ftatli=

fationöjähtgen Qudtv unb um fo größer wirb ber flüffig bleibenbe Ztyll

fein. 2ftit anbern üEßorten : 3e mi$* nic^t frtyftallifirenbe Körper ein ftonig

enthält, um fo weniger f e ft erfd;eint er unb umgefefyrt. $>amit ift feine««

weg« gefaßt, baf} biefe §onige weniger gut unb fdjmarffiaft feien, im

($egentheil, bie Röntge ber Ebenen, reich an cttherifd)en Oelen berfd)iebener

2lrt — finb oon »or$üglichem (^efe^maefe: allein wa« bie Sfolirung refp.

d)emifche 2l6fct>eibung oou eigentlichen garbftoffen beö Königs betrifft —
fo ift ba8 bis anfjtn nod) Niemanbem gelungen. 3$ gebenfe ein anbermal

auf bie §onigfärbungen äurürfjufommen.

3 m SSorftebcnben glaube i d) jur ©enüge n a ch g e-

wiefen $ u f)aben, b a jj bie $ a r b e b e S 2B a d) f e « bem 5ßot=

len unb n i et) t bem Röntge jujufc^reiben fei.

Jn ftmtiörritften Jahren terfrfjitrintat irie

3fauttrruf tum felöpt

!

ur 39egrünbung biefer SBa^r^eit fdjicfe id) fotgenbe 23eifpiele oorauä:

fSm 1) 3«« 3a$re 1880 brach auf brei SBienenftänben in @n^eim bie

ftautbrut aus. SBtyrenb brei 3af)ren furirte id) nach §ilberffd>er ÜRethobe,

faffirte mehrere Stöcfe unb behielt beftSnbig fammtliche ^iefige Sienenftänbe

unter genauer Kontrolle unb Pflege, 3m Sommer 1882 fonftatirte ich,

bafc bie gaulbrut gänzlich oerfc^wunben war. £>a bie üflonate 5M, %um
unb 3uli gut honigten, waren bie SSölfer im 6eften Staube, 3n ben honig=

armen 3ahren 1880 unb 1881 war bie #eilfur erfolglos.

2) 3™ 3<^ 1881 zeigten ftd> auch fautbrütige Stöcfe in einem

Nachbarorte. 2ln eine regelrechte §eitfur war ba nicht $u benfen, ba bie

meiften Bienenzüchter gar feine 2lhnung bon ber ©efaljr hatten, bie ihre

ßieblinge Bebrohte, unb biefe blieben fid) fetbft überlaffen ; aber fiehe, im

Sommer 1882 war auch in biefem Nachbarorte feine Spur mehr oon %aüh

Brut $u treffen, unb bie Stöcfe ftrofeten, wie in ©n^etm, oon 95olf unb

§onig.

3) ^m grühjahr 1884 wütete auf allen öienenftanben beö §afel=

unb be« 33reufchthaleö bie ganlbrut. ßehrer Pierling, ein ausgezeichneter

93ienen^üd)ter au$ SftieberhaSladj, furirte auf oielen Stänben, nach ©raben=

horft'fcher 9Jcethobe, mittelft (Sarbolfäure, unb fchon im Spatfommer be«=

felben 3^**$ mx D 'c Ärantyeit gänjlich befeitigt.

4) 2lm 10. Siini 1884 traf §err Pierling auf bem iöienenftanbe

beS 9ttüller$ Siat, baS eii^ig borhanbene $o!f in hohem ©rabe [anlbrütig,
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einen wahren ^efthaudj berbreitenb unb aufjerft fd>wad) unb untätig. Sen

dtatf) be$ £errn Sterling, ben Stocf fofort 311 oernid)ten, befolgte ber Be=

ft^cr beffelben jebod) nicfjt unb überlieft bie Bienen iljrem 8djitffate. Sftidjt

wenig erftaunt aber war .§err Sterling, atö im grityja&r 1885 £>r. <Siat

i^n abermal« erfuc^te, na<$ feinem Söicnciiftocfe ju fefjen, ber wieber icfyön

fliege. 9lo<$ me^r aber roar er erftaunt, als er baä Seif oollftänbig gefunb

oorfanb. 9lud) auf fämmtlidjen ©täuben ber beiben ernannten £f>äter,

fowotyt in Stabil* als Wobilftöcfen, wobon über bie §alfte gar feiner

§citfur unterworfen war, ift jur «Stunbe bie Jaulbrut gan$ berfdjnmnben.

SDer Sommer unb ber £erbft 1884 waren für alle SSogefent^aler

äujjerfi l>onigreid>, unb jwar berart, bafc bie im grü^a^r nodj faulbrütigen

Bolfer beS §errn Pierling in bemfelben 3a§r nod) grofee Wengen Sc^leuber-

$onig lieferten.

$n fämmtlidjen obenbemelbeten fallen finb fowotyl bie, einer fünft-

ticken $eilfur unterworfen gewefenen, als bie, fiel) felbft überlaffen geblie=

benen franfen Störte ju gleicher 3ett gefunb geworben unb gwar jebeSmat

in gotge einer guten, lauganfyaltenbeu ^onigtradjt. Saraus muffen wir

fieser fcpefjen fönuen, bafe bie Bienen felbft ein Wittel befifcen, biefe $efc

franf^eit wirffam ju befämpfen, unb biefeS wirffame 2lntifepticum ift nichts

anbereS als bie 2lmeifenf5ure ober baS Bienengift.

3n einer tradjttofen £tit ift bie £fjöttgfeit ber Bienen auf ein SufjerfteS

Winimum rebujirt. Sa in einer folgen £e'\t feine Berlufte an Arbeits*

fraften bortyanben finb, fo wirb au<$ wenig gejetyrt unb in golge beffen

audj nur wenig Ametfenfäure probujirt. Sie ftinfenben WiaSmen ber Brut*

peft fc^einen ein Bienenr-olf noc§ mefyr $ur oölligeu Untf)5tigfeit 311 jwingen,

unb i^m felbft alle ßuft $ur Reinhaltung i^rer Sffiotynung 311 nehmen. Bricht

feine Solltrad)t in ein fold)eS ßotterleben ein, fo ift trofo Anwenbung bon

Sfytymian, ßampljer, Salictjt, .^etenin, Bortytybrin unb wie bie in $öort

unb Schrift gepriefenen Heilmittel alle fjeijjeu, ein angefteefter Bienenftocf

unrettbar oerloren.

AuberS ift es, wenn ptö^lic^ eine Bolltradjt eintritt. Beobadjten wir

aud) ba baS ßeben im Innern beS BieuenftorfeS. SEBic ba alles emfig tyin=

unb ^errennt, wie bie 3etlen fid) anfüllen, wie ba mit (Sifer gebaut wirb!

Sie fleißigen Arbeiterinnen freuen nicfjt met>r oor ben faulenben

ßeicfyen ber abgeftorbenen Brut jurücf : IjinauS muffen fie, beim es mangelt

an Dtaum ! Sie berunreinigten £t\ltn finb in wenigen Stunben alle blanf

unb rein gepufct unb ftatt ber ftinfenben ^eftluft, wel)t balb bem Bienen^

jüdjter ein buftenber §onig= unb 2Bad)Sgerud) entgegen, aus bem ber fdjarfe

etwaö betfcenbe (%rud) ber 2lmeifenf5ure leicht bemerfbat ift. 3e mc&r $onig

eingeheimst unb bon £tUt 311 3clle getragen wirb, befto me^r Ameifenfäure
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fommt in
s^erBvaud) unb befto e^er bcrfdjtrinbet bic gaulbrur. £>er <5tocf

ift gerettet!

£)tc grünblid)e ^> e i i u n ^ eine« fautbrütigen ©tocfe«

ift bemn ad; nur in einem Königreichen 3a&rc möglich unb
groar ohne jegtidje ©inmif djung be$ 3ütf)ter$ fetbft.

Ob baffelbe aud) in einem tjonigarmen ^at)re burd) tuuftUd)c

ununterbrochene Slurfütterung unb burd) ftarce$ öauenlaffen erreicht werben

fann, toirb bie 3ufuuft lehren. Statt eine« 3u
f
a

fe
e* oon (SarboU ober

ealicftlfäure würbe id) bem gutter ba$ natürliche 23ieneiK§eilmittel, bie

2Xmei fenfäure, in geringen $ofen beifügen. Slmeifenfaure erhält man

in jebem SDroguiftenlabcn.

<5ng$eiin, ben 11. Wobember 1885. $emUt.

3- §. £i(Qtoatt in ^Ctorf. 2öir teilen Sfacn Eternit einen Sefdjlufi be* SBerein*

ürner'icber SBtencnaürfjter mit, toelcher aud) in anbern Vereinen mit Wujjen sur Slnroeu-

bung gebraut roerben tonnte. (St lautet

:

„§ 1. Ter SJerein Urnet'fdjcr iöienenfreunbe febt alte 3af)re im Wuguft ben ißrciS

bd #onig§, forooljl für ben Äleiu= aU ben ©rofjbcrfauf feft.

Unter JHeinbcrfauf ift jebc Cunntität unter 50 5ßfunb 31t berfteben.

§ 2. Ten «IJiitgticberu be? Sßerein* ift e3 geftattet. ilprcn .£>onig über ben Dom
Söcretn feftgefefcten greife ju oerfaufen, aber nie billiger.

§ 3. Um bem ^ublifum beu Slnfauf äd)ten -£>onig$ ju erleichtern unb baffelbe

gegen gälfdjungcn ftefter ju ftellen, übernimmt ber SBereinbte ©arantie ber 2Ied)tt)eit

be* bou ibren 5Hitglicbern gerconnenen $onigl, unter folgenbeu SBebingungcn

:

a) Tic Witglieber tyaben fief) für alle ©efäffe, in welchen fie igren $onig ber»

taufen, ber fftiquetten be§ Vereins pi bebieneu.

b) Tie Süereiti^<Sttquette entgalt ben Warnen bei herein«, bic «ejeithnung BUiner=

honig", bie Untcrfdjrift be* tUcitgliebe*, melcgcS ben &onig geroonnen unb ben Stempel

be3 Sßerein«.

c) 33er SJerein bejaglt 3ebem, roelrfjer ben .ftonig al* gefälfd)t nad)toct*t, ben

betrag bon 100 Qfr., mofiir baS SRitglitb haftet, beffeti llntcrfcbrift bie Iftiquctte trägt.

Tiefe 23eftimmung ift auf jeber (Stiquette entgalten.

d) Tie Witgtiebcr bürfen unter ber ©arantte bed SBereinä nur Sd)lcuberf)onig
(

ben fie bon iljren eigenen Lienen gemonnen gaben, berfaufen.

§ 4. Ter UJeteinsuoiftanb toixb tradjten, einige Vagen ju crudjfen ober fünft

Slbfah ju fiuben, roo bie Witglieber ben £)ouig unter beu üJebinguugcn beä § 3 jutn

Äaufe anbieten föuneu. Cfqielt ber SBcrcinsborftanb bei bieten Verläufen l)öt)ere greife,

al« bie bom 33erctn fcftgefetjteu .f)onigpreife, fo fällt ber Ueberfctjuft in bie SBcreinöfaffe.

§ 5. Tie 9lnfcfmffuHg ber ettguetten beforgt ^er SBorflanb für fämmtlicbc <Dtit=

glieber unb erläßt biefelbcn beu tDtttgliebcrn jum Sclbftfoftenbrei§. Sic t)aben aber

bic geiuünfdjte 5lnaal)l ttttqucttrn beim SBorftaub redjtjettiä 31t befteüeii.
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§ G. $ie Flamen ber 93ercin3mitglieber fotaot)l aU ber burd) ben 33eretn feft=

gcfcjjten
s4*rei* bc§ .£>ouig§ roerbeu alle 3ol)re in bcn Leitungen ben £>onigliebbaberu

befamit gcmarbt."

2öir fefjen in biefem Vorgeben ein Wittel, bem ödjtcn Vteuenljonig ©ingang ju

berfdjaffeu unb bic flbttebmer unb (Semittner bed ftouig^ cinonbct nöber 3U bringen,

©aburd) roirb aber aud) bet fdjäblidjen Äonfurreus ber 58ieneu3üd)ter untercinanber in

etmaä geftenert.

@in Wangel, ber unter ben 93ienenjürt)tern fetjr fühlbar ift, ift ber einer fdjönen

unb billigen (Stiquette. ©ine foldje biflig 311 erlangen ift aber nur möglid), roenn eine

gröfjere 'ült^abl 3twi9yere'«c 311 biejem 3iwd 3ufammcnftel)en unb eine fold)e ßtiquette

in ftarbcttbrntf in einer grofjen ?lnjal)( ©remblnrc anfertigen laffeit. $ie äußere %u%>

ftnttung unb fmnboliidjen 3ci^nungrn fönnen für alle Vereine bie gleiten bleiben unb

beitnodjbcr Ücrtfür jeben herein anberä lauten. 2>u'£>aubtfoften berurfadjt berftutbenbrutf.

iKJir möditeu batjer ade Vorftäubc ber $Meneubercine einlabeu, bie Sad)e 3U

beratljen unb fid) jdjlüffig 311 madjen, ob fie 3U einem genmnidjattlidjctt Vorgeben in

ber Sadje bereit feien unb lote Diele (Srcmplare foldjer ©tiquetten fie benöttjigen.

Üöürbe ftd) 3ctgen, bafe eine 3iemlidjc SJcttjeiligung ftattfinbet, fo bot fid) bereite ein

®efd)äftlmanu angeboten, einige Wufter an3ufertigcn, unter hielten bie ^ett)eiligten

ciueS toätjlcn fönnten, meldjeä bann in ber berlangten Auflage gebrurft mürbe.

2Bir begrüben obige Anregung um fo met^t, ati ber Vorftanb ebenfalli mit ber

grage billiger £)crftcflung einer muftergültigeu (Stiquette für unferc #oniggläfer ftd)

l»cid)fiftigt 2>rr fünfte unb bifligfte Söeg, 311 einer foldjen (Stiquette 3u gelangen,

beftetjt in ber Sammlung möglid)ft bieler fdjon befteljenber ©tiquetten, um barauS ent*

roeber bic fetjonfte au^uruablen, ober um alle SUo^üge auS ben bort)anbeucn in einer

neuen 311 bereinigen. UÖir mödjten befefjotb ade biejenigen 2Jieneii3Üd)ter, roeldje bereite

im ^efijje einer Gtiquctte für iljre ^)oniggläfer finb, freunblicfjft etfudjen, 311 obgeuanntem
3rocrfe an £>crrn Siegmar t, Ingenieur, in SUtotf, einige teremplare fenbeu 3U wollen

Sd)mci3eri}d)C iÖicncnfrcunbe ! Wit bem tyotyn allein auf unfere s
Jteblid)feit unb

bcn .£>inroeiö auf bic anerfanute ®üte uuferce ädjtcn fcf>roei^erifd)en 3}ienenl)onig3 ftitb

mir nid)t im Staube, ber bon allen Seiten unsi bebrängenben Äonfurrenj mtrffam 311

begegnen. Sc^aarcn mir uns 3ufammen 3U einer grofjcu ©eiellfdjaft bon .§onigbrobu*

3euten. 2üaä (filtern oerein^clt nid)t möglid), ba* fönnen Viele bereinigt erreichen

.

ftreunbe! galtet Ijod) ba3 Jänner ber baterlänbifd)en itfieneu3ud)t ! @intrad)t madjt flarf!

5) i e 9t e b a f t i 0 n.

3. <$Atttf in <$t. $afltn. ©in Wittel 3 u m Vertreiben b e r 9t a u b*

b i e n e n. 3d) mar le|rtf)in einem guten ftreunbe betjülflid). #onig au^ufdjleubern. 3roei

Vienenftörfen entnal)meu mir jämmtlidjc gefüllte äßabcu im Jjponigraum. 9iad) bem 2lu3:

fdjlcubern baben mir jümmtlidje entleerte SGöabeu ben Vietten mieber eiugcfe^t. 2lm

baranffolcienbcn Worgen in aller i$xüt)t fam ber SBcfi|»er in Trauer berfetd 31t mir

unb flagte, baß bie Otäuber, burd) .^ottiggeritd) gelodt, mit aller Wadjt in beibc Sienen=

ftöcfe einbringen. 3fd) ergriff bie befannten Wittel, urn bic ijiäubcr 31t enfemen, bod)

mar bic Slumerbung berfelben ungenügenb. Uuterbeffcn fam mir etn nubere^ Wittel in

ben Sinn, beffen Slnmcubung mir bollftänbig glüdtc. sÄbcnb.i, al3 gar feine Sienc mel)r

flog unb alle iRaubbieneu au» bem Stode maren, naljm id) ^enftcrgla^ ctroa 8 3oll lang

unb 5 3°H breit unb fteHtc bcffelbe bor bad gluglod), unten beim O^uttfod) etma 6
/«

3oH auäroärtö, oben an bie äöanb angeleimt, fo bafj bic Lienen 3mifdjen @tad unb

23icncnfaften feitmärt^ aulfliegen mufjtcn. 9lm Pforgen barauf in aller ^früfje fittb bic

gtaubbienen mieber in atter Wadjt barauf lolgcflogen, aber burd) ba§ @la3 ftnb fic gc=

täuid)t, fic fdjroärmcn nur bor bem ©lad bin unb fjer unb roeil fic feinen Eingang ftnbcn,

fo bleiben fic 3urürf unb bn# ^Hauben l)at aufgebort. Wu§ ttod) beifügen, ba§ man baS

@la3 einige 2agc bort taffen foU, bi% bic JRanbbicnen bie Stelle bergeffen ^aben.
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SartWowe ?ürt«0, 3tUsbttg bei ^LUbttHttu, ©t. ©allen. Seridjt übet

meine £onigetnte im Mte 1885.

f&on berfd)iebeucn Seiten aufgemuntert, etroaä SBenigeä übet meine Gsttcbniffe

im ^mfettoefen be3 testen 3>at)re§, 3umal ber reidjlidjen ^onigernte in unfere „Sdjh^e*

tifdje SBtenenjeituitfl* etnjuliefern unb babutd) aud) anbern 33tenent>altetn nütjlid) 31t

fein, tooge id) eS nun einmal, felbft auf bie ©efaf)t l)in, bielleid)t unbefdjeiben ju er»

fdjeinen; benn 9Jtaud)er fönnte mir mit ettnaS Berechtigung jutufen: „Sdniftcr, bleib'

bei beinern Seift!" 9cun ein ©djufter bin iclj gerabe nid)t, toot)l aber ein einfacher

33auer*mann, ber aUerbingä efcer mit £aue, Jtarft unb Senfe urnjugeben roeiß, als" mit

bem feinen Rapier unb mit ber fpitjigen fjfeber. 2)a$ roirb jeber Sefer bet SBienen*

jeitung balb auä meinen 3(<teu IjerauSgelefen Ijaben, oljite baß id)'3 ifjm nod) ertra 311

jagen brauche. SDBenn id) aber aud) nur ein Sauer bin, fo batf id) mid) bod) obne

Ueberljcbung rüljmen, feit Dielen, bieten 3abren, ja feit meiner ftübeften Sugenb an,

ein Jreunb &et ®i«nen unb bet geleljtige Sobn einei SUatetS ju fein, bei in feinen

guten Sagen unb und) bet Sitte unb Öeroobnfjeit feinet Qtit bei 140 Jtotbftöde befaß,

inbeffen id) nut etlua ben 7. Iljeil jener 3abl mein ©igen nenne; fretlid) feine ftotb«,

fonbern auSfdjlteßlid) Äoftenftöde. ?lbet bie Smfetfadje mad)t bod) einen guten Xtyil

meinet ebelften Sebenäfreuben au^.

©rftüfet nun batauf unb im bottfien SBetttauen auf bie rooblioollcnbc 9iad)fid)t

aller roabten ^tnmenfrcunbe toill id) berfudjen, meine @rfat)rungen unb (Sr'.ebntffe über

bie £>onigctnte be§ betroffenen 3abtc3 fytx ju notiten. 3>a* 3abl 1885 tft mit um
betgeßlidj butd) 3toei Umftänbe ; einmal butd) ben frönen unb tetjrrcidtjcn ^mmenfutä

in 6t. ©allen unb fobann butd) bie auagejeidjnete, bau mit nod) nie etlebte ^ponigerntc;

benn id) getoann in biefem äußetft ertragreidjen 3afyre mit einem SBieneuftanbe bon 23

tefp. 16 Smmen, bon benen jeber feine Stummer am Äaftcn trägt, toie bet Sotbat am
Ääppi, eine gtößete £onigmeuge, als mein feiiget S3atct mit allen 140 3fmmen, bie et

feiner Qtit befaß.

2>ic ©egenb, in ber id) tooljne, im alt St. (Satlifdjen ^ütfientanbe, toat früher

ein ßanb, ba§, toenn nidjt gerabe bon UJiild), bod) bon £>onig floß. Seibet finb bie

bielen Jtitfdjbäume, bie in alten Otiten eine trefflidje @tnte liefetten, abet feit 1847 fo

ju fagen am Mbfetbeln unb einet nod) unetflätten Unfrud)tbarfeit litten, jumeifl ber

Wr,t jum Opfrr gefalleil. 2ludj toirb faft gat fein £>anf, g?lad)§ unb Delfamen, bie

ben SBienen ouSgiebigfte Wabtung boten, mct)t gepflanjt. Umftänbe, bie beä Sanbeä

Sfjatafter boflftänbig betänbetten, alfo aud) bie 2Bieneit3ud)t.

OKeiue SBobnung nun aber ftetjt am äußetfteu 3'bfel meinet 93atctgemcinbe auf

einet fouuigeu, lidjten 2lnböf)e, wo nidjt allein ftüdjie unb ^>afen, fonbern aud) 3ltiS

unb anbetet Setzet mit einem futjen Sprunge in ber 9iad)bargemcinbe ober in Woft«

inbien ftel)en. Siefe »ergbölje ift faft ringsum bon Saufe unb 9iabeU)ol3toälbetn lieblid)

umtabmt, bon 3al)tteic^en Obstbäumen belebt, etufam unb abgelegen bon ben größern

5Berftb,räftraßen, obmoljl fyart au meinem ^aufe ber „ßfjoli" borbeifurrt. Qa bebaue

id), SBater einer bielföpfigen gainilie, mein bäterlidjeS örbgut unb pflege nebenbei auf

einem tfaxt neben bem £>aufe gelegenen Stanbe, ettoa 2 ®ufrenb 3'nnienbölfcr, toader

unterftü^t bon meiner lieben grau, bie eine nid)t minber paffionirtc Siebbaberin bei

eblen 3mfermefcn§ ift, roic id), unb bie Sehanblung ber Smmen roobjl fo gut öerftetjt, mie

id) unb ben trefflidjen ^onigfeim, id) fage e§ unbet^oblen, nod) metjt liebt, aU id).

Unb um foldjen nod) teid)lid)et 3U ernteten, beforgt fie meinen 58ienenftanb mit h)o«

möglid) nod) größerer Sorgfalt unb mit 3artern Rauben, aU id). So biel übet meinen

©tanbpunft — 9tuu roid id) einen furjen Ueberbtid geben über meine ^Beobachtungen

bed berftoffenen 3at)re3, toorauä männiglid) etfennen mag, toie id) meine 3»nmenbölfer
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befombeltf, btelleidjt aud), rote mand)' ein ginanjminifter unfeter Sage, mififanbelte

;

benn 3r<f)let madjte id) bisroeilen fdjon aud), baä bcfenne id) ungefdjeut. eben h>cil id)

e$ om ©djluffe bed 3af)re3 ganj roob,l einfcfje.

33om 3af)te3beginn bis jum 27. Rannet roat bei mir faft beftänbigeS Webelroettet

mit entfptedjcnbet trottet flälte, fo baft meine 3 ,nm«« 3U feinem Wuöfluge gelangen

tonnten, (fublid) flieg bet ftinfenbe 9tebel in bie ftöbe, bet uetbüftette Gimmel flötte

fid) allmältg auf. Weine Sölfer redten nnb ftredten fid) unb flogen bann Dom J8. an

bid 3um 9. £otnuug ftöblid) unb luftig fo $u fageu jeben Sag. bereit* am 12. fot)

id) butdj'i 5*"f*« bet Ääften in bet fyntetften SUabe Qt'm unb Waben iammt ringe«

bedeltet iBtut unb bie cmfigen 93ölfer ttugen .£>öäd)en ein, ba& ei eine Suft mar, jujufd)aueu.

Slbet ti fann ja nirfjt immer fo bleiben

.£>iet unter bem roedjfelnbcn Wonb
f)ei&t*S im Siebdjen Don ber SBetgänglidjfeit ber Siebe unb Stiebe. Unb fo ronr'S aud)

von biefem leiteten fjlugtage an. @d)on ber fotgenbe mar ein redjt trüber Sag unb

Don ba an bi# nim 30 Wätj tonren bie fd)5uen läge borbei unb ti gab feiten meljr

eine fröf)lid)e ftlugftunbe

9iid)t beffer mar bie 3f^ üon ^noe W5rj bis Witte 91ptil. Slber Don bn ab

lächelte bie lieblidje SBärmefpenbcriu miebet ungetrübt über ftlur unb 2ßalb unb lodte

3ung unb 911t auS bem f)öljernen |>äu3d)en tynaui in bie beitere ftrüblingäluft. Sic

menigen Äirfdjbäume blühten prädjtig im ©djmurfe ib,re3 bräutlictjcn SitafleibeS unb

bie ©djmalj* ober Ringelblumen mit ifjrem fonuengelbeu Ueberrourf maren Don ben

fleißigen £onigfammlerinnen förmlid) belagert unb beftürmt, roie ©ÜDntya jüugft Don

ben fiegreidjen 3)ulgarenfd)aaren. 6$ gab bereite eine erfledlidje .fronigtraetjt.

5: od) mit bed SBetterd unftäten Wädjten

3f! fein ero'ger «unb ju flrdjten.

2)a* mufjten aud) meine rmfigen JBölfer erfahren. SBoin 1. biö 14. 9Jlai plätfd)crte

entmeber ein ftrömenber Stegen ober ti ftürmte ber raube SBoreaS fo antjaltenb baljer,

bafj man Derfud)t mar, fogar ben atmen SBtenen felbcr, ftott nur ben frierenben Wenfd)ert

ein^utjeijen. 9iidjt Wailüfte fäufelten, fonbern SBiuterftürme brausten unb trugen am 15.

beS Wonnemonat* fogat ben galten lag ütubutd) ein fo atgcS ©d)neegeftöbet bähet,

bofe bet 5»ot>en in eine fufetjorje ©djneeberfe einfüllt mat unb Blumen unb Qtöuine

untet bet fdjtoeten unb ungerootuiten Saft traurig ibte Rauptet beugten, biete ganj

aufammenbtadjen.
(&i mat ein 3ammer unb gro&e 9tott).

£>ie btad)te Diel laufenben ©djmerj unb lob

;

Qi lagen auf faltem Seidjentud) bie ©djaaren,

®ie futj Dotbet luftig geflogen maren.

3a, Diele Saufenbe Don Lienen lagen erftarrt unb erfroten in bet tiefen erimee*

berfe. 3Wan bötte meinen mögen übet ben b«ben SBerluft fo Dieler foftbater Arbeiterinnen.

$>od) jum 9lerger unb 9Ki6cj*fd)id bradjen am 16. etmeldje rei,jenbe ©onnenblirfe auä

bem ©emölfe b,erDor, meldte abermals eine Angabt Lienen aud ben fi^ü^enben Säften

lodten. Sodj toeb^e! 9lud) biefen brachte ber eiftge, falte 9forbminb sofortige tinMlidje

©rftattung. I)iefe ungüuftige äßittetung fe^te fid) fort bii jum 23. be$ Wonate, ber

feinem fdjönen Hainen Ipottmcnig <&h,xc mad)te. Gnblid) b,eiterte pd) am 24. ber Gimmel

auf. ber SÖinb fdjlug um. SBorea« mufete feine pfeife einrieben unb ti tarnen Sage,

Don benen 3ebermann fagte: 9hm, bie gefallen mir; ti finb äd)te, roatjrbafte ^frühliiiQ^^

finber! Unb fiebe. SBerettd am 27. fdjmärmte mein £Botf 9tr. 1 unb id) barg teil

Dolfäreidjen neuen Sd)marm im Äaften 9lr. 25, ber mir fdjon am '^2. Aiiguft bei 40 üßf.

$)onig lieferte. 25er „Ühräsug aui 6gD,pten", bie SSölferioanberung t>atte begonnen unb

bauerte bis jum 6. 3uni. 9ln biefem lefctetn ©djmarmtoge »anbern Derleibete id) bie
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aCBonbertufl) befom idj jtuei ©djroärme. £odj bie Jlönigin bc§ einen mar lenbentatjm,

fiel ju Sßoben unb ber $ug f*°9< ^ie bie alten .§clöetier auf intern Sw mA
)
©aflieii,

roteber in bie alte ^cimot surücf, bis eine neue ^ugfüfjrcrin ausgebrütet mar, bie fpäter

fdjroärmte unb in flaften 9Jr. 23 untergebracht, unter'in 3. 9luguft bereits 40 ?Pfunb

föonig ab^ab. Tie Söitterung mar uadi SOunfd). Sie $onigtrad)t ftunb auf ib,rcr

^öbe. 9lm 10. 3uni nat)tn irf) jum ctften TM meine <5cf)leubermafcb,inc jur |)anb

unb bie @rnte begann, ©ie lieferte mir folgenbe (hgebniffe:

3td) toog ben £>onig mit fammt ben Stäben unb ftafmien:

Slm 10. $uni aus Äaften 9tr. 14 24 Kilogramm =. 48 ^funb.

II 10. 11 II 11
10 IG 1

/»
— 33

'i

II 15. 11 II 11 » 8 6 n = 12
11

It
15. H n * 9 10 u = 20 n

n 15.
it 11 11

6 87» H 17 n

H 15.
•I " ii 3a 8 H 16

i'

- 15.
<• « 11 II

4 26 II
= 52 »

a 15. n 11 n II
2b 15»/. u 31

n 15.
ii » n 1' la 21

II
42

11

11
17. r 11 ! II 2a 12'/»

II
25 H

11 18.
Ii 11 Ii II

5 16'/» u 33
II

11
18. * " II » 3b 10 n 20

II

i>
27.

11 r 14 17'/»
>i

35
11

<• 28. •'
II 11

9 16'/* * 33
11

<< 30.
•1 " •'

3b 16 H 32 n

11 30. 11 II
la 12'/»

'i
25

II

11
2.

11 n - 3a 21
Ii

42 1

11 3. n « i' II
lb 12 u 24 II

11 27.
11 1! « H 8 20'/j 11

41 II

U 27. » 11 n n 0 22'/»
II

45 II

H 30.
II n H 11

9 15 n 30 It

an 11 toerfrfueb. Sagen auS 12.<hiftcn 328 Kilogramm 656 <Pfb.

3lm 3. Eug. auS haften %r. 23 20 Kilogramm= 40 «Pfui

n 10. « 11 « 11
3b 12

11
24 II

9 21.
Ii 11 11 it 2b 34V» *

69
It

u 22. 11 H tt
10 23V» 11

47 1

* 22.
II 11

25 20
11

40 II

II 27. >• 11 11
8 21 ii

42 II

II
27.

1 H it 4 31'/» 1 63 II

If 10. Oft. 1 n 14 25 n 50 II

II 10. N II
5 19 it

38 •

II 10. n 1D 8 n 10 II

II
12. H ii » 11 2a 13 ' 26 II

II
18. n II 11

la 24 1
/» » 49 II

II
25. H II n 9 9 1

/» 11
19 1'

II
27. K 1» 11

8 14 11
28 1,

II
27.

11 II 11
3a 11 1 22 1

r'
27.

1» 11 II 11
3b 7 >'

14 II

» 80. 1» » 11
6 12 n 24

II

Somit au 11 lagen auS 14 Äaften 305 Kilogramm = 611 5ßfunb.
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Ober nad) JWften bog (Srgebnifj georbnet, getoonn id):

-c* 0 it !Kt. 1» in 3 malen 116 $funb ff-i f nftrnmm

w »
1h o

-j *
9n

ii

» »
O

n u

n n CM Q
<) luv 'i

^n
II

* *
Q
•> RHou n

AC\
"

0 n ir

on
ii

*o II

t> • 4 o u 1 lO »
V7'/«ö < /i

n v r, 2 « 71 w

1» 1»
6 3 * 86

ir
43 »

» » 8 4 « 123 u 61 Vi i

ir * 9 4 " 102 » 51 n

W II
10 2 80

«r
40

K H 14 3 u 133 » 66'/« M

m n 23 1 H 40 ir
20 -

n H 25 1 II 40 n 20 II

Somit tum 15 Ääften in 40 «Waten 1267 «Pfunb = 633 Äilogramm.

Dabei ift jeber ©tocf nod) für ben Söinter getjörig mit 5Borratb, berfel)eu. $m
grü^r fjotte id) 16 ©tötfe, 7 boöon fd)toärmten; jefct tjabe id) 23; einet tonrbe

föniginloä; id) bitbete ou3 fremben 3mmen einen neuen, toobei mit eine italienische

Königin bie trefflidjften £ienfte leiftete. Einern ©torf nafjm id) 33 ?ßfunb; in 14 Sagen

twtte et faft ebenfobtel triebet abzugeben. sJtrd)ne id) ba3 ©etoidjt bon SEßaben unb

SRatjmen bon ben 1267 ob, fo bleiben mit 9 1
/» 3f"tn« «inet #onig 4?ö*te tdj meine

Sienen befianbelt toie früher, td) t>ätte nirf)t bie £älfte beä iefcigen <5rtrage3 einge«

b,eim$t; tueil id) ifmen aber nad) bei neuen OTettwbe, bie mid) bei SBienenfurä letzte,

meinen JBienen immet ©elcgentjeit unb eintrieb gab, unauägefe&t fortjuarbeiten, ehielte

id} aud) biefcS fd)öne @rgebnif;.

jDefjtoegen bot etilem unb Gebern taufenbfad)en 2)anf bem lieben ©ott, bem

©eber jeber guten ©abe, bet mit eine fo etgiebige Duelle be§ SBerbienfteS eröffnet l)at»

bie mid) füt fo SBielci entfd)äbigt, roa§ id) fonft eingebüßt f)abe. 6r madjt 9tae§ toot)t

unb b,at mit teilen Grfafc gegeben füt ben StusfaU , ben id) an ben Cbftbäumen et»

litten, bie mid) biefeä 3faf)t faft ganj im ©tid)e ließen. ®ie Sienen Reifen mir enblid)

baS Ungeb,euct betjinfen, bad auf meinem ©ute laftet. Sllfo ©ott ben b,etalid)»

ften S)anf

!

Danf abet aud) ben Scranftaltetn be§ te^tteidjen Sienenfutfeö in ©t. ©allen,

too id) bie Sienerijitdjt rationell betteiben lernte; inäbefonbere ben befien 3?an( unjerm

ttefflid)en 5Jrärtbenten, b,od)to. ^>rn. Pfarrei 3efet, bet & berftanben Ijat, unä dauern

fo red)t in'ö #etj hinein ^u reben unb feine 91Mnfe unb ?lnfd)auungcn fo ineifterfjaft

an 9Jlann unb fttau ju btingen. Wöge bet l. ©ott feine SDßittfamfeit lotjnen unb

U)n nod) ted)t lange an bet ©bifce unfere* fdjtoeijerifdjen Sienenjud)tberein^ erhalten !

6ine fernere Urfadje meinet teidjlidjen ^»onigetnte fdjteibe id) nod) folgenben

lltnftönben ju: 3° öe* 92ät)e meineä SBtenenftanbeö ftetjen auegebet)iite ptädjtige 2Beiß<

tannenmälbet, toeldje biefeä 3ab,t bon ©eite meinet Sienen roeit jaljlreidjeren SBcfuctje^

ftd) ^ erfreuen Ratten, al8 alle bie berühmten Souriftenorte unfereg fdjönen SBater»

länbdjenS aufammen bon ©eite ber fremben ©ommcrfnfd)ler. 8ie lorften aber aud) au

biefen 99efud)en fteunblid)ft ein butd) bie uidje $ouigtrad)t (lannenfluß genannt),

fo pe in ber jtoeiten ^ätfte 3uli unb 9lnfangd Äugufl batboten unb bie cmfigen

©ammletinnen fehlten jeben Sag mit füßet SPeute fd)toet beloben tjeim. — Qubtm
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tjatte id) gang untre-! be-3 Vicnenftanbrd einen großen tiefer mit SBaftnrbflec befäet,

ber nad) jebrin ber Dreimaligen Sdmilte, bif id) öornabm, eine erfreuliche @rnte lieferte

;

ba$ gleidje ©rgebniß beten nur einige gelbftürfe, bie id) mit d^parfette unb Celfaamen

bepflanzt tjatte. Ser Oeljaamen brachte mir loljnenben ©eWinn für meine #au - s

IjnUung; beu tjatt geworbenen C5fper mifdjte ict) unter bal garte @mb unb mein 3Het)

lerft jeher 3eit 3 u,,ge bnmod).

2ücf3 für eine botje Vebeutung biefe beiben Slnpflanaungen für bie Vienen haben,

banon weiß jeber Vienenoater ein tjeitetc^ Siebten ju fingen unb nod) meljr bie fleißigen

I^ierdjen fetbft, bie jcrociCen äur Vlütbejeit berielben ein fo Diel taufenbftimmigeä fröh-

liches Summen ertönen liefen, baß man beim Vorbeigehen an einem foldjen Sanbftürf

ba8 Vraufen freS 9tt)einfalU bei ©d)afff)oufen auS ber gerne ju tternehmen meinte.

Statt unb gut ! ©ott bem $errn fei taufenbfadjer Sanf für baä gute {wnigjabr

Unb wenn id) nidjt nod) mehr geerntet, fo ift «Ricmanb fdjulb baran, ald idj

felbft ; ba id) meinen ©ienen nid)t nod) größere tllufmerffamfeit unb Pflege gefd)enft

unb bie ©djteubermafdjine nid)t nod) fleißiger getjanbfyabt habe.

©o, jttjt mär' id) mit meinem Seridjte ju (Snbe unb beß' wirb mancher ßefer

aud) frob fein ! Vielleicht ein anbereS %nt)X erjätjl' td) mebr ! *)

@)ftett. Sa tjört benn bod) bie ©cmütblicbfeit auf! Wußte id) bod) erleben,

folgenbe Offerte öon 3"rid) auS 311 erhallen: „Sfö erlaube mir, 3tmen ju offeriren ab

meinem Vafeler:ßager : ©lüeofe prima roafferljeO, erjra bid k ftr. 38 per ICO tfiloä

netto fradjtfrei Vafet, aber untoerjoHt, netto Tara 3 Wtonat&^ratte ober bei Vaarbe*

3at)lung 1 V* °/° <Sconto in gFäffern toon ca. 400 Ä i l o 3 netto 3}d) bemerte auSbrürflidj,

baß id) nur feinfte ejtra eingebirfte Wafferbelle ÜEÖanre halte." F. K Vierfjunbert Äilo3

feinfte ejtra eingebirfte Wafferbelle ©dnniere ! ! Unb biefe Offerte wirb ber 9tebnftion

ber frfjtoeijer. Vtenenjeitung jugefanbt ! Jpört benn ba uidjt bie ©emütt)lid)feit auf ! ?

Batfyrttfifen au« Vereinen unir Hanttmtn.
Jahresbericht 0*5 Vereins ^ärcher-^tcnfnfreiin&f pro 1885.

©egenWärtig jätjlt ber Verein 126 Mitglieber. — Sie 9icd)nung pro 1884 fdjloß

mit einem Slfttöfalbo öon ffr. 136. (S# fanben im abgelaufenen Saljr brei Verfamm«

Inngen ftatt.

1- 3?e im Seminar in 3utu$ ftnbet bie ©eneraloerfammlung ftatt.

Siefelbe ernannte, nad) 9lbwirftung familiärer ©efdjäfte, ihr bisherige^ 3Ritglieb, £rn.

Dr. 91. ö. Planta, jum (Sbrenmitglieb. Si3futirt rourbe bic ^Fvage beä

.£) o n i g m a r f t e 3 , ift ober nod) penbent. 3n weiterer Prüfung angeregter ißrojefte

:

(Errichtung bou Veretn#=Sepot3, wurbf eine ßommiffion uiebergefefct. Sie Verfammlung

nal)m bie Verlebte entgegen über bie Erfolge neuerer le&tjähriger Operationen an Sienen«

ftänben. §r. © e b r i g fprid)t fid) fet)r befriebigt auä über bie SBetoeifelung jmeier

Vötfer mit gutem 3u$tft°ff< n>ie über bie redjtjeitige (Eröffnung beö ^onigraumed in

Äaflen unb Jtorben, unb betont, le^tere betreffend bie entfd)eibenben Momente: ju

redjter 3e»t, biretter Slufftieg, 2Barmr;alten.

2>a3 Ilmlogtren groei anbertoärtiger Völler ( S t e t i f o n unb 3H e 1 1 nt e n

ftetten) lieferte ben VemeiS, tote t»orfid)üg man Riebet fein muß Wegen ttäuberei

*) 3reunblid)en Sauf unb ©ruß bem fleißigen Vauerömann unb feiner Warfern

Vienenmuttex. Sie 9teb.
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unb Setfitegen bet Stetten auf ben alten ©tanb bei felbft bettädjtlidjet (Sntfetnung.

$1 ift tnebei jut ©tflätung beizufügen, bafj tili ungemeinen bet einzelne Sienenjüd)tet

allein toeit Tutetet opetitt, all eine Setfantmlung. ftiix'i (Srfte bttogt bai ^eittattbenbc

Sotmeifen bei Sauel mit Willem, loal eben bodj füt SHfjbegietige febenShjettf) ift,

bie Sienen in Auflegung, öetanla&t 9täfd)ctet, mäbtenb füt baä ©etingen faft aflet

Opetationen öon afletetftet Sebeutung ift: 9tub,e unb Stiebe. 2Ran benfe nut an'l

ftöniginjufe^en ! 3"m 3»eiten toab,lt bet einzelne bie günftigfte 3?«* 3« niidjtigen

Dotationen, ein Setein abet ift zeitlid} gebunben unb batum oft in bet mifjlidjen

Sage, ettoal ootjune^men, mal beffet untetbtiebe, toie getabe bal Umlogiten an einem

Reißen #etbfttag.

#t. ^fattet 6gg bezeugt, baß bet gegljng bom etften lag bei Äutfel in Änonau

im Sabenlfaflen gut gebieten, belgleidjen bie am ©d)lufetag umlogitten unb beteinigten

Söttet, ©eine Sanenl fjätten Ootjüglidb, übettointett, einet aufgenommen, bet jufolge

Oetfpätetet güttetung nod) in ben SJitttet f)inein btütete unb ju ©tunbe ging. 6in

SJenfyebbel füt itm unb

Sotttäge : a. 3) i e Slultointerung, ton Sq. ©tyller, Sehtet. (Jinleitenb fe^r

rid)tig betonenb ;
„eine listige gintointetung beteinfadjc bie äultointetung", Verbreitet

er fid) übet : SRub,e im ©intet, nidjt ju ftüfjel Oeffnen bei Sauel, Steinigung bei

Sobenl, Stocfnm bet Ätffen, Anlage einet Stänfe, Jfafftten toeifellofet Sölfet, fteiel

©etoäb/renlaffen bet Sienen im zeitigen ftrübjatjt bei loattnet SBittetung, fdmelle unb

aulteidjenbe 9totf)füttetung.

b. 3) i e ptaftifdje Sebeutung b e t © t a t i ft i f oon Atamet. Oljne

etmel(t)e Sud)füt)tung, im ©inne ber Wotirting bet toid)tigften Sotfommniffe ift feine

otbentlidje SEBirtfjfctjoft bentbat. ©ie fdjätft bie Seobadjtunglgabc. Wut ju getn ftellt

ein 3ebet auf feine eigenen «tfaljtungen ab unb gelangt zu Itugfdjlüffen. Sielfeitige

@rfab>ungen nut belegen eine Seljauptung. ©o biele Sotutttjeite betteffenb Ütadjt,

©d)toätme, ©tetblidjteit, Ableget, 3ud)ttoai)t ir. — 2>ie Serotnlftatiftif ift eine Silanz

bei ©tanbel unb grortfdjrittel unfetet ganzen S)ittf)jd)aft, ein Gompofj. Cime fte fein

Ueberbtirf übet ben Umfang bet $tobuftion, bafjet mit bie llnentfd)loffenf)eit in bet

gtage bei £onigmatfte3. üHit ib,t tmponiren mit ben Seb,ötben unb finben um fo eb,et

geneigtes ©efjör für unfere Sefttebungen.

35ic ungenügenbe bisherige Setb,eiligung ift jutürfjufütjten auf

1. üRangel an Setftänbnift füt bie Sebeutung;

2. Langel an Sertoettfjung geroonnenet Stefultate

;

3. Sefütdjtungen roegen bet ©teuctfdjtaube.

3fn bet Hoffnung auf eine fünftig allgemeine Settjeiligung befdjlofj bie Set-

fammlung

:

1. $>ie Stnfdjaffung billiget, b,anblid)et ©djiefetcattonl (63 liefett foldje nun

#ofo, 6b,ef bei ©eroetbebuteau, ©ttafanftalt 3ürid), ä 5 Dtp, per ©tüdt)

2) 2>ie SHefultate bet Sereinlftatiflif ftnb im 9lnfd)Iufj an ben ^a^telbetidjt

btuefen ju laffen unb jebem 9Jtitglieb ju beb,änbigen.

SJal bie angebeutete Sefütd)tung betrifft, foßte bie Setfidjetung, ba§ bie 3Jlit»

Teilung jebel einzelnen zu !Riemanbel Äettntnife gelangen, genügen.

©ollte eine getoiffe gefdjäftlidje „Sotfid)t" unb „Alugljeit" gebieten, bie toidjttgften

^ftagen betreff citb 5Kenbite, obet gat 9!Ile8 all Oetfänglid) unbeanttoottet zu laffen, fo

toitb im Stnft 9iiemanb etloarten, ba&, Oott foldjem ©eifte gettagen, bal Seteinlieben

unb bet gfottfdb.titt übettjaupt etftatfe unb, ptaftifdj gefptodjen, bie Seteine all foldje

fid) mit bem Slbfafc meb^t all in allgemeinen Slntegungen befdjäftigen. 3"^aucn niadjt

3uttauen ! .
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3um ©d)tu& fltbt bal ^räfibium ein 9tefum6 ber ©tatiftif pro 1884. (SS folgt

felbe in 3"lammen ')anÖ m't oct Prö 1885.)

2. SBerfammtung in 3 o 1 1 i f o n bei #rn. SBaltenfperger, ben 17. 2Jlai. 91n*

Wefcnb ca. 5Ü statin 3»t unb Ort boten reiflich ©toff au Operationen, umfomebr

aU eine beträdjtlidje 33ermebrung be$ ©tanbed erwünfdjt War.

a. 6in fcolfreicber ©trobfor b Warb abgetrommelt unb bai b $fuub

feinere SBolf auf SRobilbau eintogirt, mit SBeigabe einer SßrutWabe unb einer £onigWabe.

b. einem Soll warb eine Königin entnommen unb burd) eine rüftige tx-

f e jj t — gleich freigegeben.

c. ©oeben mar ein ©in gerfebwarm ab« unb großenteils Wieber beitngeflogen.

©in feitwärtS belogener 9tcft berfetben warb für fic^ gefaßt unb — feine Königin

toar ju entbedfen — mit einer reifen SrutWabe bed 2Jiutterfto<fe§ (fammt reifer äßeifcl*

aefle) öerftärtt.

d. Sie Unterfudjung ber Süötfet auf ben ©efunbfjeitiaufianb ergab ber*

fcöiebene berbadjtige ©tjmptomc eine Königin Würbe taffirt. 9lad) Sluäfdjlüpfen ber

iörut jolt ber SBau total erneuert »erben, unter Seifefcung einer guten Königin, lieber*

baupt mürbe empfohlen, bie Königinnen fämmttidjer irgenb berbädjtiger Söölfer batbigft

3U erneuern burd) gefunben ©toff. SaSfelbe gefdmf) auf einem jtoeiten ©tanb, auf bem

in auffaflenber SDÖctfc bie nadjtbeiligen folgen fpäten umlogirenS unb alter Königinnen

3U iage traten.

Sie JBerhanblungen 9cadunittag3 breiten fid) um bie ftattgefunbenen Operationen.

— Sie 6rtlärung abnormer erfdjeinungen. — Sie Pflege ber ©djroärme unb — ben

£onigmarft. Sa* ^rojeft, in jebem SJejtrf ein ober mehrere Sepotä au errieten, fanb

feine Unterftüfcung. SSerein&Sepotä in ber ©tobt jduenen eber angeaeigt, aber wie bie

unerläßliche Kontrole nebft Slnberem burdjfüfjrbar, refultirte nidjt auä ber SiSfuffton.

2J(it 9lecbt toavb barauf aufmerffam gemacht, baß bie billigen fremben Könige ebenfo

gefäb/tlidje Konturrenten feien, als ber Stafelfyonig. Wichtige Seflaration biefer toie jener,

bae müfje atlererft angeftrebt werben. 2öir finben hierin flarfe 2Öunbeägenoffen : Sie

©efettfdjaft fdjWeiaerifdjer &»ubwirttje im Kampfe gegen bie Kunftbutter. 3"«» ©djluß

Wirb empfohlen ba3 bom Sereitt febmeiaerifdjer SBienenfreunbe herausgegebene rotbe

«p l a f a t über SB e r i h u n g unb ÜBerWertfmng be3 ädjten £omg3 unb bie 39 e

*

fd)idfung ber Kodjfuuftauäftetlung.
3. Serfammlung in 91 f foltern a. 31. am 9. 2luguft. SlnWefenb SornüttagS

ca. 40 3Rann, flcadjmittagä ca. 70 Wann.

Stebifion beä woblgepflegten iöienenftanbcä be3 £rn. Ubrmadjer SJleier. ©djtoärme

Wie Ableger — mobil unb ftabil — Waren jeböu im Sau, 9hut unb 33orratb\ Die

JÖölfer im Allgemeinen aufolge ber anhaltenben Xradjt nidjt gar ftarf.

SJormeifung eineä brot)nenbrütig geworbenen Slblegcrcfaenä mit aufgeriffener SBeifel»

aeöc unb bebedteltcn Srotyncnbrutflumpen — 2 unb 3 Srofmenlarben fanben

fidj böllig entwitfelt in einer bcberfelten 3c^e — e ' lte Parität.

ein atoeiter ©tanb, uod) primitib in feiner Einrichtung, auf freiem fjfetb, bertiett)

namentlich im SBabenbau ben Anfänger. @ar oft werben öermeintlid)e Kleinig»

fe.teu beim einlogiren überfein unb ber SBau ijt a««n SBorau* öerborben. Unb Wie

uaiü gelegentlich Urttjeil lautet: „Sie Lienen lieben bie fünftlidje Anleitung nidjt,

bauen Weit lieba nad) eigenem beffern 2öiffen." ©o äußerte fidj einft ein nidjt me^r

junger Korbbienenaüdjter, ber bcrfudjSWeife einen Kaften befe^t, aber auf ben ridjiigen

3lbftanb ber JHatjmen niebt adjtenb, nadjträglictj erfuhr, baß bie ©ienen nad) ib,rer Söittfüb^r

bauten, bie unrichtig ptaairten KunftWaben öerfd^mäbten. Kein Söunber, baß bie ©ienen

für folrfje Kunft fein Serftänbniß beaeugen.
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Sorttag bei 31t ©oft gelabenen £rn. Stjeüer übet bie Einwinterung,
üßolfäftärle. — SCßcijeltidjttgfeü. — Junge SBienen. — (Senügeub unb gefunbe 58or»

rät^e. - ©röjje bei Jcaumeä unb bei 2Baben. — SBärme. — ßuft unb 9tuhe. Sa3

ftnb bie Angelpunfte be§ mit Spannung unb Sauf angehörten 33ortrage*. Sie lebhafte

SiSfuffion beroieS, icie bebeutungSüofl jcbeS bcr angeführten Momente für bie gebeifjlidje

Entnritflung im ftrühjnhr. Wod) folgten Söeridjtc ou§ ber @d)ule ber «Praril.

£err ^ug s ©teljer fprad) über feine Erfahrungen betreffenb SBilbung Don

Kunftfchhmrmeu burd) Abtrommeln unb Seriellen. £>err 58 ei er in Affoltern über

ba3 3ul
c
fo
en oer Königinnen. £>at berfd)iebcne 5Wethoben mit öerfcbiebeuem Erfolge

praftijirt. Eineä fcbitft fid) nicht für Äße. Sie Jubiuibualität ber Lienen toie ber

Königin unb jeitlidje unb lofale 3ufa^d^^c|t fpirfcn mit.

©ehr beheraigenstuerth mar ber 9iatf) &rn. Ztyüexä: 9iiemal8 toeifeltofe ober

fd)toächlid)e Hölter Königinneu erstehen ju laffeu, fonbern foldjen bie Königin eineä ber

beften SßöUer 311 geben, unb jmar glfid) bei ber Enttoeifelung, bie ^adj^ndjt einer

Königin alfo ben fräftigfteu 3U übertaffcn.

3um Sdjlujj roirb bie reichliche Sefchtrfung ber fautonalen lanbtoirthfd)aftltd)eu

Aufteilung in 2Bäben3roeil empfohlen. (©d)lu§ folgt)

$er Eintritt in ben herein f^tvei^er. ©iettenfrcunbe

tann 31t jeher 3 e i* oe^ Jah«3 ftattfinben unb erfolgt auf einfad)e Anmelbung beim

S3errin»präfibenten, ober bei einem SRitglieb bc§ 2)erein3öurftanbe3.

Sie Söerein§mitgliebet be3ahlen bei ber Aufnahme ein Eintritt3gelb öon Qfr. 1

unb einen Jahresbeitrag oon gr. 4, roofür fie ben laufenben Jahrgang bei herein!*

organS, bie „fct)tDcijcr. 3MeneH3eituug" unb jonftigc bom 2)erein h"auSgegebene fad^ttc^e

Srudfd)rtfteu unentgeltlich 3ugefanbt erhalten. SBieneufreunbe, bie fcfion Abonnenten

ber 5Jtenen3ettung finb, hoben nur ben Eintritt oon 3?r. * nad)3U3ahlen.

Sa3 Eintrittögelb wirb am einfachften unb biHigften bei 3u|enbung ber SJereinS«

Sru.ffachen: etatuten, «Diitglicber-- unb »ibliothefbeqeidjniffe, Witgliebcrfarte per $oft*

nachnahme unb au3fd)lie&li.t) burch ben Söereiuöfaffier : #errn ^ß. ZtyiUt, föofenberg,

3ug, be3ogeu. 2Jorau*eiufenbung ber SSeträge ift theurer unb nicht ertoünfdjt.

Ser herein Sborftanb.

Jn 31« §aucrf(inbet
,

ö £orftmenfe6ud)fianbCttttfj in &ata\x traf foeben ein

:

&H1t t fltllt ffll PI tt
^ et 9ro&e ^ei^ ,in^ °'e manigfalttge Sßermenbung be«

^/UUl|}"llUJltlU» Könige in gefnnben unb franfen lagen. 2Rit meljr aU
100 Septem «Bon 3. "gl $$etl 80 6t$. (1.

3tmemt>of}nimgen, Käfymcfyen unö Häfymdjentjo^
exalt unb gut gearbeitet, liefert 311 billigem greife. Died^eitige SBcfteQung etroünfdjt.

©enaue SRafeangabc ober 2Rufteträhmcf)en felbftberftäublid)-

<£appeCer-$äfefi, <&fingnatt, Aargau.

NB. 2Jcadje befonberä auf bie SBienenroohmingen mit SMcchtragleiften, fotoie meine

berbefferte föähmchennagcllehrc aufmerffam. (2»
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gietyte ^ßerßramer-Lienen
liefert bittig bet meljrfad) prämitte £>anbr(ebienenftaub be» tltttotl Runter, $oft
3auerburg, O e ft e r r e i d) , Jtraiii. ^reillifte auf Verlangen grati* imb franfo. (8s

^djnetr, pnemii0l|iiunß0f(iliril{ant in gurtrameiiBr, Inta-Clfaf,
liefert ju bifligfteu greifen feine on ber 2lusftellung in Äolmar 1885 mit bem 1. $ret*
prämirten SBienentoo^uungen für TOobilbau nu$ gepreßtem ©trob\ $rci§rourant gratis

imb franco. (4"

Soeben traf ein:

|iem nn^üdjc $tapntit ober Her iiieipiW.

Heunte, t>ermeb,rte unb oerbefferte Auflage.

©en. %t. 2.40, act> $r. 2. 90» (72t)

<£. 'gH. $aaerCcmber$ £ortimcnteßud$anbCunö, Jlarau.

Jtu t>erßaufen: (
71»)

2<»0 Jlilo garantirt ädjteii ÜB inten bonicj bei äHbtner, 3ur$aa>*

"2fte£rfad? prämtrt!

8cl>re free &0niaDcrn»crtf)nng.
Vmoeifung jur (Jabrifation Don TOetl), SB ein, Champagner k., jur £erftettung

feiner SBatftoerte mit $onig unb jum Ginmadjen ber ^rüd^te in '{ponig. 9lebft Enteis

tung jnm ©ebraud) bc$ •ßonigä in ber ©efuiitttjeit^pflege unb3lnf)ang: $>a§ 3Bad)8 unb
feine SBertDatbung. TOit Dr.' $jierjou$ SBilbnife. 2)on SB. 8 ci t) n. ' «leg. broeb,. 2 TO.

(33on Vereinen in Partien besagen ju ermäßigtem $rei#.) Tief} ÜBtid) füllt eine füf)t :

bare £ürfe auä unb bie !8.rrlagäf)dHbl:ttig bat mit ber $erauägabe beffelben ftd) ein

Süerbienft erroorben. Die Dielen 2lmoei|itngen unb Äcjepte finb auÄgcjeidjnet. Sitten

33teneiT3üd}tetn
r

nod) mefjr ben lieben fmuSfrauen fann bieS 28erf roarm empfohlen
merben (33ieiientoiribfd). ßentralblatt, ftannoDer.)

704) et. fttewftofT* «etlag, Oranienburg.

£o fange bet 2?orral() retd)t, werben bie ättertt £ar}rgänge ber (djtDeij.

pHenenjcitung ju foCgenben greifen aögegeßen: pte äfaßrgänge 1879,1880, 1881,

1882, 1883 Je ä gfr. 1 ; ber £af)rgang 1884 k &t. 2. piefeCBen werben auf SPer-

fangett von unferm "^emnöftaffter. jserrn ^. Reifer, lüofenöerg. JJug, V** Wa$-
na^me oerfanbt. Pie ^atjrgänge 1878 unb 1885 finb ntd)i meflr t>on:Ät^ig.

Per 3ßeremst)or|1anb.

3nQaft: Weujal)r3nmnfd) — 3in bie 2ofal«SBienenjüch,ter»S5ireine. — 5Dte Sie*

nenntet ber ©djtoeij, Don U. ftramer. — neber SBßacfyäfärbuitg, Don Dr. $1. Don Planta.

— 3« tjonigreidjen ^aljren Derfdjtuinbet bie ^faulbrut Don felbft, Don Neunter in »Snj--

beim. — 3mfer*©pred)faal. — 9iac^tict)tcn au3 Vereinen unb Äantonen. — ttnjeigen.

S3erantroortlid)e SRebaftion : 3. 3

«

t e r , Pfarrer in Ölten, t3. ©olotburn.

9letlamationen jeber 9trt finb an bie 9iebaftton ju richten.

3)rud unb ($spebition Don SB. ©djiuenbitnann in ©olottjurn.
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©rgait Der fdjroeijerifdjeu Vereine für Pmienjudjt.

^eraitlgcgcbcu öom

Deretn fdjtr^er. Bienenfreunöe.

(£tf(f)ciitt monatlid) I—

t

1

/» Sogen ftart. &bonnement$prti$ für 9Ud)tmit<jlitbei beö berau£gebenf$cn
©etctns ftr. 4. — £8 roetben nur 3abre3abonneinente angenommen. 2>ieftlben finb $u abrefftren an
bie «ebottion, $errn Pfarrer 3«'«« »" Ölten, »anlon eolotburn. — $tit btn ©u^banbcl in £om=
miffton bei ßuber u. ttie. in Sern. — <finrü<Iuna«gebübren für bie «etitjeüe ober beten fllaum 20 ßtis.

«riefe unb ©elber f r a n c o.

«. IX. 3al)rg. m 2. irbrnar Ull{(>.

XIX. M)an&n:tarfammlimg
bcs Vitdns fd}n>d$. Bienenfreunöe 6en 30. unb 5\. 2fuguft \S8ö

in g>t Raffen.

§ur C^tefyung 6er bejten Haffen=3ienenüölfer.

(Meferat bort .£>*n. <p. Steiler, Sofcnbetg, 8"9-)

.ctyön ift ba8 2anb, in weldjem 9ttit<§ unb £onig fließt unb wir

wohnen in einem folgen ! %lo<$) fcfyöner wirb e8 gemacht, noef)

metyr werben barin TOitc^= unb Jponigquellen geöffnet, wenn

»ereinte Äräfte fcfyaffenb jufammenwirten.

©eit 3>a(jren fdwn finb biete gemeinnüfcige unb einfiditäbolle Scanner

beftrebt, unfer Sanb $u fyeben unb burd) Pflege ber SJieljgudjt bie Wlitty

quellen 311 Sufnen. 9lidjt nur bem ©rojjbielj, fonbern aud) bem fleinften

£au«tl)terd)en, ber Honigbiene, würbe mef)r Slufmerffamfeit gefäenft, namcnt=

lidj in ben legten jefyn 3>afyren.

(So biel unb fo gute UTHCc^ wirb in unferem lieben ©djweigertanbe

erzeugt, baß ba$ 2lu«lanb, um bie ßonfurrenj aushalten gu fönnen,

wie Serge ergebt. 3ludj ber §ontg fingt an, metyr unb me$r ju fliegen.

Unb fd)on ergeben fiety bie fremben ^ollftStten, wenn aucf> unter falfdfjer

(Stiquette, gegen unfern guten, ächten unb beften <5d)wei$er ©ienentyonig

wie eine ctytnefiföe 9Äauer. 3$r großen Sanbeöbater bergefjt ber fleinen

iöiene nidjt, wenn eS gilt, beren 5ßrobufte burc§ 9faunen«f&lfc$ung unb

burdj $o$e $u erbrürfen

!
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3ftit tiefer furgen (Einleitung ge^e id) über $ur SBehanbluug beä

wtchtigen ^emoö, $ur Erziehung ber beften Sftaffenbölfer.

($3 gibt unter beu §autflüglcrn oerfduebenc 2lrten, Waffen unb

SSarietafcn; 3U e*ncr Der lji^cn ^rten 9e^rt auch Diejenige unjerer $onig= unb

£>au$bienen. £)iefclbe wirb nad) *>ogel in fed)$ SHaffen eingeteilt, in bic

bcutfd)e (bteö ift unfere ein^eimijc^e tBtene), italienii'dje, afrifanifd)e, ägm?-

tifc^e u. f. f. ^ebe 9M"fe *>at ^rc eigentümlichen $or$üge. 3n *>er öolfd*

fprac^e werben aud) bie beften SSölfer eines guten StanbeS Sftaffenoolfer

genannt. 3)a$ (Srjie^eit fold)er baffem)ölfcr unb nod) mehr baö ©ereinigen

ober Uebertragen ber beften Eigen fcr^Tten uon mehreren 9fca|fem>ölfern ift

baö Streben tüchtiger ^mfer unl> *>aö i c < bfr ®egenftanb meine« SBortrageö.

2öäf)renb einige JÖteuenoölfer unter gleidjen ©erhältniffen blo$ einige

Kilos £onig jufammenbiingen, fammelu anbere 20—40 Kilo« unb nod)

mehr, ^eber rationelle Jöienen^üAtcr trankt baher barauf, möglidjft gute unb

möglict)ft leiftungflfa'hige Hölter 51t ergehen unb ju ermatten. 9cur ba£

2?efte ift gut genug.

$)a$ gan$e Sein eines iöieneuoolfes l)angt oorerft oon ber Königin

ab unb bann oon ber Pflege. £>ie Erjicjjung ber nad) allen Stiftungen

beften Königinnen bebingt baö befte Dtaffenöotf.

3>eber erfahren« 3>mfer weift, baß bei ben beften ^ontgraffenoöltern

ber Sammeltrieb fo öorherrfd)enb fid) geigt, bafj fie ob bem §onigfammeln

fogar ba$ Sörüten oerna<^lä|figen. Slnberc bagegen brüten in allen Ecfen

unb tonnen wenig §ontg aufReichern. $)ie einen finb fanfter, bie anbern

fteftuftiger. §öd;ft feiten oereint ein gutes ^affenoolf alle guten Etgen=

fd>aften im ^öc^ften $rabe. SDteö gu erzielen galten wir für möglid). 2>ie

in ben legten fahren gemalten Erfahrungen bürgen bafür.

SSorerft hat man mit ben Naturtrieben ber beften gfcaffenoölfer $u

rennen. $)er erfte unb widjtigfte ift ber §ortpflangung«trieb. £>icfer fteigt

$ur Schwarmzeit auf bie hoffte Stufe. 3n biefer £eit ergehen bie Lienen

willig bie junge Königin. Schlechte« SSetter fann einigen Eintrag thun.

3n biefem gaHe wirb buret) füttern bon flüffigem ^Bienenhonig nachge-

holfen. Huf eine fet)r ftarte #onigtraft locft bie Lienen 00m 33rüten weg

jur £onigtraf t unb bie kleinen in ber föniglifen Söiege werben t^eilweife

oernafläffigt.

gräh im ^rü^tmg unb ft>8t im 9caffommer tonnen blo« mittel*

mfifjige Königinnen exogen Werben.

tfeun jur 3tuswä$( oon ^ilftfifcfen. SDie beften Eigenffaften, bie=

jetfigeu beö ©OÄigreichften, biefenigen bcö ©rutreifften unb biejenigen bee

Sanfteften follen fo oiel möglich auf eine Königin bereint werben.
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£)ic beften £>onigfammler finb nicht blo« naa) ben Seiftungen ber

guten jjponigjahre, fonbcrn mehr nach ben (Erträgen bcr mittlem unb ge=

ringen 3a^rc 3U tayiren. SDenn biefe rechtfertigen baburch bie Sinnahme,

bafj fic einen ftfirfern ©ammeitrieb unb einen auSgebilbeteren ®erucf)ftnn

^aben. $>iefe Annahme beftätigen auch bie in ber fc^roet^. SBienengeitung,

Jahrgang 1881, ©eite 5, angefügten Sßeifpiete. ©inern mit biefen Ü8or=

jügen auSgeftatteten, feljr fleißigen ^onigfammler wirb eine leere Sßabe

mit frönen Slrbeitergellen in bie 5ftitte be« S3rutnefteö gehängt. $)iefelbe

wirb bon ber Königin in ber beften ißrutjeit innert gwei $agen beftiftet

werben. 2lm fünften unb festen Xage wirb bie 2Babe fammt @ier unb

flttaben ohne Lienen genommen unb unten biß $u ben (Stern unb 2flat>en

ober menigftenS um einen Zentimeter abgefchnitten unb bem ftarfften unb brui=

luftigften unb auch fanfteften SBolte, bem oorher bie Königin unb fSrnrnt«

liehe SBaben mit offener S3rut ohne 33ienen weggenommen worben waren,

eingehängt. $>ie grojje 3a^ iun9er Srutbtenen, bie borher bie junge 23rut

oon jehn ober noch mehr 3Baben nährten unb pflegten, höben jefct nur

23rut auf einer Sßßabe $u ernähren unb ju pflegen.

^eber 3>mfer wei^, bajj au« einer Slrbeiterbienenmabe burch mehr

unb beffereS $utter, man fönnte fagen, fönigtiche Nahrung, bie Königinnen

erlogen werben, £)urch Slnweifung fo bieler 9iähr= unb ^ßflegbienen auf

biefe wenigen jungen Sttaben in einer einzigen SÖßabe wirb erreicht, — fo we=

nigften« bermuthen wir,— bafj folc^e fönigtiche 2ftaben mit noch reichlicherer unb

fonjentrirterer Nahrung gefüttert unb ba| au« bereu 3ellen auch fräftigere unb

leiftungSfähigere Königinnen herborgehen werben. SDiefe SSermuthung wirb »on

ber Erfahrung oollftänbig beftätigt. ©er oom honigreichften ©toefe einem SSolfe

aegeben, ba« bezüglich be« ©ammeitriebe« bie höchfte ©tufe unter bielen guten

erreicht ^at unb ben auägebilbetften ©eruchfinn befifct unb bie nach bcr

foeben angegebenen tJttethobe erlogen werben, liefern gewifl bie beften unb

leiftungSfähigften Königinnen, ©olche KöniginjeUen foHten nur SSölfern

jugefefct werben, bei benen bie nothwenbige Pflege nicht mangelt, benn bie

auägefchlüpftcn jungen Königinnen finb noch nicht boHftänbig ausgeworfen

unb befruchtet. Ueber fernere« ©egügliche berweife ich auf *>ic fänws-

Sienenjeitung, ^a^rgang 1881, ©eite 5 unb folgenbe. ...i -rv, ,-

f
i\r,

Mancher möchte beftreiten, ba| eine folche Ernährung trgenb welchen

(Stnfluji ausübe auf Me (^genfehaften ber Königinnen, ba bie eigenthüm*

Uj^n ^genfehaften im Keime fchon jbem ©i anhaften.; Sefctere« ift nur ^cil?

:

ri<$% Richer ift wemgften«, ba| towch beffere Ernährung bk guten

@igenf(haften beffer entwicfelt werben fönnen. $eber iann (ich faft tögU<h

Mmmw, fo* Jt>ic 9Mwg m jeta* ^cflüngöföhige ; ©efehöpf be=

m\id) bei? ^ertwütomauiiung grofeen <5wflu& ausübt, ©#€$! geaaste
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Spiere erzeugen fchwctdjliche ^unge, f<hlecht genährte ,3unfle werben im

Sitter bei fetbft befcheibenen Slnfprüchen auf ßeiftungöfShigfeit nicht ge*

nügen. 2öa« ^ilft jeboa) bie forgfamfte unb befte ©rgiehung ber jungen

Königinnen, wenn beren Befruchtung feine ebenbürtige ift? Sie roert^

oollfte Königin, wirb fte bon einer minberwerthigen $)rohne befruchtet,

hat wenig Söerth. $)iefelbe mag noch jo letftungSfahig erlogen worben fein,

ja, fie wäre fShig, fünf 3a^re Sur ©r^altung be« beften Sftaffenwolfed @ier

gu legen, wa« helfen beren ©genfehafteu, wenn ber burch bie Befruchtung

übertragene Same, burch welchen bie @ier beim ßegen gu Slrbeiterbienens

©tern befruchtet werben, batb erfchöpft ift.

©rojjen (Sinflufe hat *k Befruchtung auch auf bie (£igenfchaften ber

jungen Bienen felbft, g. 33. auf beren (^eruchfinn, Sammeltrieb u. f. w.

3ur (£rgtehung ber beften Sftaffenoölfer ift e« baher ebenfo wichtig

ober noch bon höherer Bebcutung, rcährenb ben Befruchtung«au$flügen

ber jungen Königinnen auf bem Staube nur oon ben beften Sftaffenbölfem

erlogene Frohnen gu bulben. 3C m$x
1
ote^c gu biefer £ät fliegen, befto

größere 3öahrfa)eintichfeit ift oorhauben, bafj bie geringem Frohnen bon

aUfällig in bem glugfreife tiegenben Stanben ba« angeftrebte 3'el bcreiteln.

3öo brohnenbrütige ober fogar weifellofe Golfer gebulbet roerben, ift eine

gute SÄaffengucht gerabegu unmöglich.

S)en beften fttaffenoölfem gebe man red)tgeüig in bie ^Jcitte be«

Brutnefte« $)rohnenbau unb treibe fie cirfa biergeljn Jage bor ber Frühling«*

£>aupttracht mit flüffiger £onigfütterung. Solche frühe unb auch frSftig

ergogene Frohnen werben oor ben geringem unb fp&ter ausgebrüteten

fliegen. üöerben auch bie Königinnen etwa« früher, fdjon beim Beginn

ber Scf)Warmgeit ergogen, fo tönnen bie gewünfehten 5ftaffen=Befruchtungen

nur au«nahm«weife berfehlen. SDa« ©rgiehen bon Königinnen unb Frohnen

beim Beginn ber ftfirfften BolfSentwicflung fiebert fomit eine gute Be;

fruchtung.

®rofje Bienengüchter in $>eutfchlanb reigen burch (Sinfprifcen bon

3ucferwaffer in ben Stocf bie Frohnen unb bie Königinnen gum Bes

fruchtung«au«fluge bor bem geroö&nlicben ©rohnenfluge ober laffen fie

erft gegen ben Slbenb fliegen, wenn bie nicht gur Befruchtung gewünfehten

Frohnen oon ber Bummelreife heimgeführt finb. 3U biefem 3wecfe werben

bie betreffenben Bölfer am Borabenbe biä Nachmittag« gwei Uhr, nach

Umftanben bi« brei Uhr in einem bunfeln unb fühlen Keller eingefperrt

unb bann wieber auf ben Stanb getragen, reo balb barauf ein fchöne«

Borfpiel gehalten wirb.

£at ein ^mfer feinen Stanb mit möglichft leiftungSfähigen BöKern

befefct, fo h«t er nur bafür gu forgen, folche Königinnen, welche Sftiene

gitized by Google



- 29 -

machen, gegenüber anbern Sßötfern gurürf gu bleiben, burcfy gute Staffens

föniginnen 311 erfefcen. £erabgefommene Golfer »erben anbern gugettyeilt.

Wät ber beften unb IciftunggfSfugften jungen Königin fann aber ein

gu fc§wa<$e8 33olf ober ein folcfyes mit gu wenig ©rutbienen o§ne fernere«

SDargutfyun nur langfam ober gar ni<$t auf He erforbertic^e §ö$e gebracht

werben. 3n biefem ftalle finb mit ber jungen Königin au<$ genügenb junge

©rutbienen mitzugeben.

§eruntergefommene 99tenenft5nbe, befonberö fote^e, auf wetzen gu

ftarf ober gu roenig gebrütet worben, fönnen bei gehöriger Pflege burdj

tfreugung gehoben »erben.

$He Söetyauptung, ber 23egug oon Italieners ober Ärainer=25ienen fei

mir ßuruS unb oerurfadje unnüfce SluSlagen, ift bafyer nic^t immer gu=

treffenb.

2luf ©ienenftanben, auf welken ber 23ruttrieb gerne gurüdfge^t,

audj wo ptöfclitfje lieberfd)l5ge ober anbere Sötenenfeinbe einer normalen

üBotfSentwtcflung entgegenftefyen unb auf 23ienenftänben, bie längere 3eit für

große §omgerträge gepflegt worben waren, erfcfyetnt eine zeitweilige Äreugung

mit brutluftigen Italieners unb ÄrainersSBienen angezeigt.

3ur (Srgiefyung unb (Spaltung ber beften 9taffenüötfer barf bie

erforberlicfye Sorgfalt nict)t fehlen. SDiefelbe fei immer naturgemäß. (£«

fann g. 23. eine im g-rüfylinge gu früfye borgenommene <5pefutatiofütterung

eine Königin oorgeitig unnüfc crfcr)öpfen unb fetyr oft erreichen fold)e 33ötfer

ben #öl)epunft niajt metyr, ben fie fonft erreicht Ratten. 2tuc$ ftellen fie

ityre (Berlage früher ein unb ber fleinen 3af)l überwtnterungöfätyiger junger

Lienen wirb e$ im nädjften grüpnge faum me§r mögltcf) werben, ba$

2>olf auf bie erforberticfye $öl)e gu bringen. 2lu(§ ber fanget an gefunber

Sfta^rung, ßuft unb äöarme :c. fönnen bereinigte Erwartungen bon ben

beften 3ftaffenoolfern burdjfreugen.

2lm ©bluffe angefommen, betone nodnnaU: „SDulbet feine

f c^waetyen SBötfer, ergießt gur <5<ty war mg eit unb nur oon ben beften

unb in ben beften ©töcfen bie Königinnen unb bie $)rotynen

unb pfleget fie bem enifprec^enb. SDie fo ergogenen unb gepflegten 9ftaffen=

»öfter werben bis gum lleberlaufen bie £onigtöpfe in großer 3aljl füllen

unb man wirb bann mit föed&t fagen fönnen: „,,2ötr wohnen in einem

Sanbe, wo nid)t nur Wilfy, fonbern audj Jpontg fließt/'"

4*^
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Pf fnllenWciagErpAtteljanlieltniErlitn, lim fttiöne fjtmtgertröae

ju erjtelra unö um Ute gtferaiillier lugletdtf ffiirh ju DeriEljren?

SRefetat tum #ertn 3inimctmann, ßeljrer in 3)ifligcn, am 81. 2luauft in ©t. ©allen.

/fi?S mag bietleicht tiefer ober 3>ener, als er Slnfünbigung bcS Refe*

I^Jratcö in ber „Bienengeitung* getefen hat, ein bemitleibenbeS Säbeln für

ben Referenten gegeigt haben. Unb in ber Sfcfyat würbe bisher angenommen,

wer feine Bienenbölfer ftarf oermehre, mache eine ©inbujje an §onig unb

wer auf §onig e$ abfege, fönne feine Bölfer nid)t ftarf bermehren. 5lu<$

au$ meiner (Srfafyruug fann ich 3^ncn mitthetleu, >afc wer feine Bötfer

iheilt unb benfelben 2öaben entnimmt, nict>t nöthig hat, für ben $onig,

ben er erntet, £onigfeffel angufRaffen , es tyat biefer in fleinen ©cfäffen

Pa&. <$S hat auch bei mir eine 3eit gegeben, wo ich glaubte, maS Sßunber

»errietet gu haben, wenn ich ein ftärfereS Botf in 2 ober fogar 3 Bölfer

feilen fonnte unb bie gu erbrütenben Königinnen richtig befruchtet würben.

3$ hatte atlerbingS etwa bis Martini ober Neujahr meine ftreube an biefen

^mblein; aber bann hörte biefe auf, weit gewöhnlich, ba man bamalS bie

richtige 9Irt ber Fütterung noch nicht faunte, fchon in ber erften £alfte beS

SßinterS bie ^mbtein ben 2Beg alles ^rbifchen gingen. Rur burch Schaben

wirb man flug, fagt ein Sprüchwort, unb auch ich glaube, burch ben mir

geworbenen Schaben gelernt gu haben.

SDiefe meine OperationSberfuche fielen in bie 3e»t, ba §err Blatt in

föheinfelben feinen Breitwabenfiocf in ber „Schweig. Bienengeitung" an:

pries unb mit anbern Bienenzüchtern, wie Reber in Schwarghäufern, einen

fleinen Krieg wegen ber Stocfformcn führte. Um bie flflitte ber 70ger

^ahre machte ich bei Slnlafc einer Kantonalfonfereng in Rheinfelben bem

§errn Blatt unb feinem Bicnenpabillon einen Befud) unb wohnte fpfiter

einer Berfammtung bcS norbfdjwctg. Bienengücf)terbereinS bei, [wo id) btn

£errn Blatt opertren fah unb begog oon ihm einen IBrettwabenftocf. Sie

wiffen, meine Herren, baß man bem Breitwaben ftoef borgeworfen hat, er

fei ein Bruttaften unb bie ^onigertrage feien nicht ber BolfSftärfe ent-

fprechenb. SSlan mag biefen Vorwurf nicht gang mit Unrecht gemacht haben,

benn jüngfthin ergählte mir ein befannter aargauifcher Bienengüdjter, ber

f. 3. faum V2 Stunbe bon Blatt weg wohnte unb bisweilen biefen bc=

fuchte, bafj ber größte Ertrag, ben Blatt in einem ^ahre befomme, 21 (Str.

<pomg ausgemacht habe unb Blatt hatte befanntlich über 200 Bienenbölfer,

wenn ich nicht irre, einmal fogar 300. Sief er Ertrag ift allerbingS fein

großer unb hätte ja beim richtigen Betrieb ber Slrohforbgucht ein größerer

fein fönnen. Cb Blatt biefeS bielleicht fetber eingefehen unb ob biefeS ein

<£runb gewefen, bafj er fpäter, nachbem bie ^aulbrut bei ihm eingefehrt
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war, ganj jur ©trof)for6$ucf)t übergegangen ift, wiffen wir nicfyt. 3tem,

aud> Stnbere mögen gefunben fyaben, baß ber 93tattftocf mehr SBrutftotf qlj8

§ontgftocf ift, batyer wohl ba$ 23eftreben hergefommen ift, benfelben jmetp

etagig einzurichten, wie er uns in einer Kummer ber „SSümenaeijtung'' »pr*

geführt unb gewidmet mürbe. ., iw. ,

3$ meinerfeits bin bem urfprüngttchen 33reitwabenftocf, wie ich ihn

uon 93latt belogen ^abe, in ber SEöeifc treu geblieben, baß ich meine a$t

Störte in ber urfprünglichen gorm beibehalten unb beßwegen nicht oermehrt

habe, weit ich barauf hielt, meine Sagerftöcfe in ber Iftahmchengröße

gleich ber Sftähmdjengröße ber ^weietagigen <5töcfe in meinem ißamÜon ffin

folfen. — $erabe aber burd) ba$ berfd)iebenc 2Jcaß bin ich &uf eine ^Cs

hanbtung ber Sagerftöcfe unb ganj befont>er$ ber 23reitwabenftötfe gefommen,

bie neben ftarfer Vermehrung eine reichliche ^onigernte ergibt. 35>clc^eö

ift nun biefeö Verfahren? »erben (Sic fragen.

§at ber Sagerftocf bie ^tnterfte SBabe befetyt, ift er alfo jiemXic^

oolfreich, fo wirb ihm, am liebften $ur 3cit, trenn bie meiften filtern Lienen

auf bracht finb, bie Königin weggenommen mit etwa V« ßilo Lienen, unb

biefeä $hmftfchwärmd)en an irgenb einem Orte im 3)tenenftanb ober außer-

halb beffelben aufgeftellt, eine >$tit lang allabenblich etroaö gefüttert unb

bann, wenn e8 einmal orbentlich fliegt, fich felbft überlaffen. Solche ftunjfc*

fchrofirmchen entwickeln fich, namentlich, wenn fie fchon $lnfang$ o&er Glitte

Wai gemalt worben finb unb man fie eine 3eit lang burch füttern unters

ftüfct, baß e$ eine greube ift unb fammeln in guten fahren nid)t nur

genug für ben SßMnterbebarf, fonbern gewöhnlich mehr, als fie bebürfen.

2öa8 wirb nun auö bem 9ftutterftocf, ber feine Königin urtb etwa«

Lienen oerloren hat? $)ie Lienen biefeS StotfeS werben unruhig, Reuten,

rennen hin unb her unb fuchen ihr liebe« Sttütterlein. SBeit fie es aber

nicht finben, fo fe&en fie Reifezeiten an, manchmal bis 20 unb erbrüten

fich eine
i
un9e Königin, oobalb 3eUen angefe^t finb, wirb ber &tod

wieber ruhig. $n ber Vorausficht, balb wieber eine junge Königin 311 be=

fommen, arbeiten bie Lienen mit öerboppettem gleiß, tragen $onig unb Rollen

ein, baß e$ eine jyreube ift unb weil alle sörut nach 8 Sagen geberfeit unb nach

biefer £eit Weber §onig noch Rollen mehr fonfumtrt, fo werben biefe auf-

gefpekhert unb wenn gerabe fd;öne Srachtgeit, wirb ber <5torf fd>wer wie

Vlei; bie biamantene Siegel ift fomit beim 6torfe jur Slnwenbung gefommen.
sJcad) 21 Sagen oon ber Wegnahme ber Königin an ift ffiinmttiche 2lrbeit$=

bienenbrut auegelaufen unb auch bie junge Königin folt in biefer geit

befruchtet fein, vielleicht fchon mit ber (Berlage begonnen hoben. 9hm ift

bei biefen Sagerftörfen bie 3eit ber erften £onigernte ba unb man foll nun

warfer zugreifen unb nehmen, fo üiet oorhanben ift, bamit bic Königin leere
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3£aben gur Sßeftiftung \)at unb tylafy gum Sluffpeicheru bcö ilponigS oorhanben

i(t, bafe bie 33ier.cn bor bem £>cuet nod) bic Zxatyt gut auSnüfcen tonnen.

(Sin fo behanbelter Söreitwabenftocf ift im <5tanbe, bei biefer erften £>onig=

ernte 30 unb mehr Sßfunb §onig gu geben. (Sä fomint nun gwar jjäufig

bor, wenn man e8 nicht berhinbert, bajj fotd)e ©töcfe 12—17 Sage nod)

ber (5ntn?eifelung einen ©ingerfchwarm abgeben. S)urdf) baä ©chwarmen er=

leibet ber Stocf eine (Sinbufje an §ontg unb 93olf unb man tfyut gut, fote^e

©töcfe nach bem ©cbwarmen mit 33rut gu berftärfen. Ilm btefe $tit, gu

Slnfang ober Witte 3m\i, f^abet bie SEBegnatyme einem ftarfen 93olfe nichts,

Wahrenb jeber <5tocf, wenn man ihm im ^rühjahr 93rut entnimmt, gurüeffommt,

ba^er id) aud) ben frühen Äunftfchwärinen feine S3rut einhänge.

©o behanbetten ßagerftöcfen, Reißen fie nun $8latt= ober 33atgerftöcfe,

fann man nach ber erften ^onigemte in guten 3ahrcn n0(ty
einmal we=

nigftens £onigtafeln entnehmen
;

biefeä ^a§r ^abe fogar 3 Sßlal auSgef^le^

bert unb c8 ift gar feine (Seltenheit, bon einem folgen 6tocfe 50 bis 60

$funb £>onig gu befominen.

$He Vorteile, bic fo bejubelte Golfer einbringen, muffen bemna$

einleuchten unb e8 finb furg refümirt folgenbe: Vermehrung ber SSölfer,

(Erneuerung ber Königin, größere £onigerträge unb SluSfchwingeu beö £o=

nigS bei ber erften ©rnte, ohne burch bie SBrut gehinbert gu fein. S)afc

bie junge Königin, bie in einem fo ftarfen <5tocfe unb nicht im Slrmcnhaufe

ergogen worben, eine fchön entioicfelte, fräftige ift, oerfteht fich wohl bon

felbft. Sftan wirb burch Verfahren auch noch in ben ©tanb gefegt,

fchßne SJÖeifelgellen gu anberweitiger Scrwenbung gu befominen.

SJcod) ift gu bemerfen, ba| man, um bie Königin im ©toefe leicht fangen

gu fönnen, ohne bem Stocf oorher dlauä) gu geben, faft ger5ufcf)lo$

2öabe um 2ßabe herausnehmen foll. £ängt man 2 ober 3 £age bor ber

Operation eine s3)cittelwanb ein, fo wirb man giemlich ftcher bie Königin

auf biefer finben unb fie bort beim ißeftiften mit (Stern überrafchen.

@S ift fchon oft bie äßohnungöfrage, bie 33reite unb ^>öl>c ber 9Whm=

chen, Stanbcr ober ßagerftoef ber ®egenftanb argen ©tretteö unter ben

Söienengüchtern gewefen. 9cad) meiner (Erfahrung fommt eö weniger auf bte

©toefform, wenn biefe fowie bie 9tähmd)en unb anbereS richtig gearbeitet

finb, an, fonbern bielmehr barauf, wer fie beforgt, ober wie ein 23tenen=

güchter fich ausgebrochen hat: 2Ber bahinter ftebt.
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fcliniiir

"^V 2

Btettcnftaientar für Änfättger*

eit 9cobembcr finb unfere lieben Lienen ohne eigentlichen atigemeinen

9teiniguug$:9luöflug geblieben. (£nbe $)e$ember nnb ©übe Januar wagten

fid) einige, wobl gebrängt burd) bie Umftänbe, ^inanö
;

nid)t alle aber fefyrten

mieber §eim. (Sin 9feinigungSau8flug ift um fo erwünfd)ter, ba bie fyanpU

|äd)licf)e 2$internafyrung ber Lienen aus Sanuenhonig — ©ommertrad)t 1885

— befielen mag, unb formt ber 9luebrud) ber jRu^rfranf^eit ju befürchten

ift. Seiber ift nidjt biet bagegen $u thun. .^alte beiue ©töcfe in größter

dlufyt, unb wenn einmal ber erfei)nte glugtag fommt, fo reijc buret) @in-

fprifccn bon warmem, bünnflüffigem £>onig ober burd) OaufteUen einer 33ett=

flafct)e ober eines mit fjeijjem SBaffer gefüllten ÄrugeS in ben nid)t befehlen

Dcaum ber 53icnenwot)nurrg bie gögernben Golfer jum h ertfamen 8folÄffag.

Sorge, barj bie glugtödjer nidjt berftopft finb burd) @emüfl unb tobte

Lienen. §at ein $olt im ©toef ftd) entleert, entnimm bie ftarf befchmufcten

3Baben unb erfefce fic mit reinen, bie mau aber einige $e\t bort)er im er=

wärmten Limmer tempetirt bat.
sMe Unreinigt'eit an ben 3nnen=2Sänben

ber SBofmung mujj mit einer Glinge abgefdjabt werben, 2öac)renb bem

glug fann baö weit geöffnete gluglod) unb ba$ glugbrett bon 3eit §u 3eit

gereinigt werben. 2öaf>renb oee tflugeS notire bie Hölter, bie biß gegen

ben Slbenb r>in unruhig finb unb biejenigen, bie gar nicht geflogen finb.

SDie etwa feuebt geworbenen Herfen unb Äiffen im ^nuern ber 5Bor)nung

bertaufct)e mit anbern. 2lm 2lbenb beö glugtageö wirb baö Sluglod) lieber

bevengt unb baä glugbrett aufgefippt unb bann fotl wieber bollftanbige 9^ur)e

herrfd)eu beim 53ienenftanb. 3U D ' e
f
er 3C** in allen weifelrichtigen

©töden Sörut borl)anben fein, 3)cr iüienenjüdjter forge beijhalb, bai) bie

nötfuge äöärme im ©tode burd) trodene Äiffcn ober £)eden ^ufammenges

galten wirb. ©obalb bie Witterung e$ ertaubt, werben bie Lienen $at)l=

reiche 9lu8flüge h^ten, um baö jur ,yutterbeveituncj für bie jungen Lienen

fo nott)wenbige S&affer ju holen, ©in naffcfi ©djwammdjen beim gluglod)

ift $u biefer 3eit bie befte sBienentränfe unb wirb bie Lienen bon gefär)r=

liehen 2lu8flügcn abhatten.

gür ben fommenben Sftonat bereite an fonniger ©teile im 93ienen^

garten eine iöienentränte. ©ortire bie leeren ©aben ; bie unbraud)bar gc=
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worbenen werben eingefdjmofyen. Sdjaffe bir einen SBorratf) t)on Sftafymen

unb leeren SCöofynungen
;

feeftelle gnr 3ett bie nötigen ^ittelroänbe, bomit

bn nietyt in ben galt fommft, im 9ttonat Wlai über bie 9tad)läffigfeit ber

^Jiittelwanbfabrifanten ju fc^impfeu.

3ln ben langen 2öinterabenben, wenn bn ben Sag.über im (5d)Weifee

beineS 2lugefi$teS für bid) nnb beine Sieben bein 23rob r-erbient fyaft, geb'

ntcfyt inß 2öirtljSf>auS, fonbern bleibe bafyeim nnb lieö ein gutes ©ienenbud).

empfehle bir ganj befonberS baß Sud) Don Subwig £uber: bie neue,

nü^ttc^fte 23ienengud)t, Satyr 1886, baS bereits in neunter Auflage erfd)ienen

unb in jeber 33ud)l)anbtung für 2 §r. 40 Gents. $u Ijaben ift. £u t^uft

gut, wenn bu beiner grau oon ben 2öunbern ber 9lltmad)t ©otteS im 93ie=

nenftoef etwa« «r^lft, bamit fie aud) ^ntereffe an ber ©tenen^uc^t befommt;

fic fann bir bann im ©ommer Sieles Reifen im Sienengarten. £)u barfft

aber beiner grau nid)t jagen, bafe icfy bir biefen SRaty gegeben
; fonft fönnte

fie etwa meinen, eS brause SWemanb ityren üttann 511 regieren, bagu fei fie

allein berufen, 9*od) einen guten 9tatl) möchte id> bir geben ; er ift probat,

Ijabe ityn oor Safyrm felbft befolgt. Slnftatt bie tolle gaftnadjt mitgumadjen

unb bir babei für bein fctyöneS ®elb einen wüften ftopf 311 f>oten, taufe

bir für baS erfparte $etb eine gute Söienenwofynung, wie fie in ber 93ie=

nengeitung 1885 9fr. 1 unb 3 betrieben worben.

3. ®- <3fiHd), Stteine Lienen madjen mit imnict neue 9?rcubc, fte geben mir

Anregung neuen ©tubien, jn mannet ^Beobachtung. S)ic 3at)t meiner SJienenbölfer

tfi nun auf 30 geftiegen — nid)t toat)r, ©ie finb mit mir aufrieben ? im £$riU)ltng 1882,

jur 3eit beS lieben ©ienenjucbtlebrfurfeS Jmtte id) fein SBoIf
;

auigemintert t)abe id)

25; ©dt}toärme fabe tdj 5 befommen, 4 auf meine SSeranlaffung auä 2 ©törfen unb 1

ofme mein ^injutlmn unb jtear biefen ledern aus» einem fogenannten 3Bormbou auf

bet Worbmeftfcite — ein fleiner 2roft für fotdje, bie aud intern SBarmbau aud) ©drtoärme

toünfdjen. 3)te 3Robilimferet ift nid)t gar moljlfeil, b. t). »oer ftdj orbent(id) einrichten

Will, ^at bebeutenbe Snlagefoften ; aber fo ein guteä SBieuenjaljr, mie baS biesjäljrige,

ift ein roafjrer SBunberbalfam in bie floffenbe SBunbe bei ©elbbeulelä — id) tmbe i)ie=

fpeft bor meinen SBienen.

J. $• in ^itfttatt. Slud) id) t)abe oft beobachten muffen, bafj bie 93icnen in ber

beften Xrad^eit bon ben ©d)toalben, borjüglid) JRaudjfdjtoatben meggefangen merben.

SefonberB gerne aie^en ßefctere if>rc ßretfe an SBienenftanben botüber, mobei man leidjt

fefyn fann, bafj einjelne Sienen Oerfolgt unb erljafdjt merben. probate§ Littel,

für je ein 3ab,r, fann tdj jebem %mtex au§ eigener (Srfaljrung cmbfeljlen:

©obalb bie 9taud)fd)toatben fdjaareumeife tt)re Areife in ber 9iäl)e ber 93ienem

ftänbe jiefjen, fteHt man fidj mit einigen £änben tooll flcinen ©teinen in if)ren Sahnen
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auf unb toirft jebeSmal eine £anbboll in ben £d)toarm. S^ei big breimaligtf 9luf«

tocrfcn genügt, um für biefeu ©ommer bie fonft fo gerne gebulbeten ©egter bet Süfte

au» bet nädjften 9lät)c bcr Siencnfiänbe ju emfernen.

2öa8 bie biefjjäbtige ©aiion anbelangt, fo tarire td) fie aU borjüglid). Son
3 überwinterten ftarfen Sölfern fjabc id) in 4 Monaten 303 Sfunb $onig au&

gefrfjleubert unb mit met)t all genügenbem Sorratb, eingetointett. dagegen berungtüdften

mir öon ü Ablegern beren 3, Don toeldjem id) 2 bem fd^ledjtcn 2Bctter im SKonat 5Wai

auf 9fetf)nung fdjreibe, toäfjrenb bie 3. prächtige Äönigin öon einem 9tad)bat, bet butdj

eine mir unfidjtbare ©palte 3"*ritt ^atte, getöbet tourbe.

3- 3- in £rimbarfj. 2)ie Sögel — Sienenfeinbe? 3" oen Lienen«

feinben 3ät)U ber Sienenaüdjtcr in ber Siegel bie Sögel. @& ifi biefeä um fo mef)t be»

greiflief), als beim 2>urd)fiöberu bon Sienenbüdjern, bie Sögel als arge Sienenfreffet

genannt finb. 5)aburd) tourjelt im Sicnenfreunb fdjon bei Seginn feiner 3fmfertt)ättg feit

bie Slnfidjt feft: 3>te Sögel treffen Sienen, im 8eb,rbud) ftety t% ja gefdjrieben, unb

biefer ober iener Sienenjüdjter behauptet eS audj. 9Jttt biefem ©ebanfen wirb er nod>

$utoeilen im Setlauf bet 3«t ein gto&er Smfer, otjne bafe er felbet grünblictje unb un»

trügltdje ^orfi^ungen aufteilt. 9113 bie ätgften ©ünber toerben bot allen unfete nfijj«

liefen 3fnfeftenfteffct genannt: 2>te ©djtoalben, ber Fliegenfänger (Sienentöbet), 2Reife,

Sadjftelje, ttotfjfeldjen jc.

3n jüngfter 3eit roitt einer unferer bebeuteubften fdjtoeijerifdjen Sienenafidjtex

mit ©idjertjeit toafjrgenommen fmben, bafj unfere lieblichen Suftbetooljner, — baS

©djtoalbenfjecr — feinem Sienenftanb jeittoeife ganj empftnbltd) jufet^en. 5)emgemä§

t)at berfelbe im ©predjfaal biefer 3 e^tung bie ©djtoalben al§ ben Sienen fdjäbltd) bei

ben Sienenaüdjtern fet)x angefdjtoärjt. ©et betreffenbe Sienenjüdjter unb btefleidjt mit

il)m nod) biele anbere 3fmler unb 9Zid)t*3?mfcr mögen bie bermeintlidj fielet nadjgetoiefene

Uebetjeugung fjaben, baß bie Sögel unb bor allem bie ©djtoalben Sienen freffen; idb,

bagegen meinerfeitS tf)eile bie 2lnfid)t beS #rn. 9Jt. in 2Jt. vide 9tr. 2 pag. 34 unb

bin, geftüfct auf gemalte Seobadjtungen, bom ©egentfjeil übertoiefen, unb bejeidjne fo*

mit biefe Auflagen all grunbloä.

Setradjtcn mir einmal ba* grofje Fangmaul einer ©djtoalbe mit bem deinen

fpiijen ©ctmabel, unb ba§ fott bermögen ein fo gcfaljrbrobenbeä 3fnfett mit giftigem

©tacbet ju faffen unb all unfdjäblid) 3U berfdjtuden ? 9tein, ba8 ift nidjt bentbar

!

Sie ©djtoalbe bermag tro^ itjrei ftfmellen ftlugeä ganj fidjer £omiffen unb Sienen

bon anbevn ifjr unfdjäblidjen 3>nfeften ju unterfdjeiben, fo gut wie mir auf ben Stiel

eine Äafce ober 9Jlau» bon einer ^lob, ju unterfd)eiben bermögen. S)er ^ö^ere ober

tiefere ^lug ber ©djroalbcn bebingt nnftteitig bie ÜageSjeit unb bie SCÖittetung, inbem

fid) batnad) aud) ber 3nfeftenflug richtet.

Der grttefleiifc^nappeT: (Sienentöber), aud) ein Grafünber unb jTaufenbfünftler, (ann

mit feinem ©djnabel eine Siene in einen feinen Srei jermalmen unb baju nodj ben

Sienenpadjel jerftüdfeln ? 3c«ciben mir jum Serfudj eine Siene atoifdjen ben Sfingern

ober in ber $>anb unb fdjon ob bem faxten ©erudj toerben toir aroeifclnb ben Äobf

fdjütteln. 9Kit Seidjtigfeit toirb au^ bem Srei ber ©tadjet uuberfetjrt aufgefunben.

Sudjen toir biefen nod) ju jerreiben jtoifdjen ben Ringern, jtoifdjen ben Nägeln — un»

möglid) ! fjolglid) muß bei einem Sögel, ber Sienen gefreffen, ber ©tadjel unberfe^rt

gefunben toerben. 3erreiben toir eine 35rob,ne, fo ift fein au&ergetoötynlidjet ©erudj

toatjrnetjmbar ; ber Sorberleib einer Siene ried)t fdjon berböd^tig, bebeutenb ftärfer aber

ber Hinterleib mit bem ©ift. S3ie gefürchtet ba8 Sienengift ifi, betoetet unflreitig bie

flo^lmeife, bei und ©piegelmeife geb^eigen, unb biefe ift, nadj meinen Seobadbtungen,

ber toirllid) einjige Sögel, ber ben Sienen einigen, jtoar nur unbebeutenbeu ©djaben
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jufügt. 2>ic Weife tfl att&er ber SBrütejcit ein gefclliger SUüflct, ftteift tu Meinen 3ü(je»

befonberä im ftrübjatjr unb £>erbft burd) unfere (Stätten tmb Eningen unb too mit ein

bebölferteS 58icnettf)au3 ftefjt, totrb man (Megenfjeit baben, befonber* Morgen* unb

Mbettbd, fie beobachten ju fönnen. $a fttiben fie ftete ettoelrije Wnfjrung unb bergreifeu

fid) nud) an tobten unb etftartten Lienen. Mit einet foldjen Sicue fliegt bie Weife auf

eine (Srl)Bf)uttg, pirft ein l'odj in ben Sorbetleib unb ftifjt ben Stntjalt. £ie .£)üfle mit

bem Hinterleib, toortn fid) eigentlich, bie ©üfeigfett - bie .^»oHtgMafe — befinbet, toirb,

toat)rfd)einlid) h)eil fie feine Scfanntfdjaft mit bem tooblbchmftteit ©ift machen toifl, faft

unberührt fallen gelaffen. ©ofort tvitb eine anbete Sicne gcbolt unb auf gletdje SZDeife

berfafjren, fo bafe fie in fttrjcr 3"* e '« e bttndjtlidje "Jlnjafjl au§l)öl)lt. %m ftrübjafjr

toerben oftmals burd) bie Ungunft bet SEöitterttng bie Lienen inaifenbaft bor bem Sieitcn*

fjaufe ;ju Soben getoorfen, fönnen fidj nid)t met)r ergeben unb bleiben erftartt übet

9cad)t liegen. 3ft bie 9{ad)t nid)t p falt unb fommt am folgenben lag toarmer Bon-.

ncnfdjein, fo fann mancfjc bon biefen Sienen fid) toieber erfjoleti unb jum ©torf fjeim

fliegen. 2ßirb nun ein Sieuenftanb bon Weifen fo jiemlid) regelmäßig beftridjen, fo ift

nnjtoeifeltjaft, bafj itjnen Diele bon biejen Lienen jum Cpfer fallen. %u§ biefent ©runbc

t)abe idj bie Weifen beim Sienett ftaub nie gern aeferjen.

9113 Seitrag flum „©djtoalbenftreit" toitt id) einige Seobadjtuugcn futj toicbet=

geben. %n bet 9cäfje einer Ütemife, too regelmäßig ©djtoalben brüteten, b,atte id) einen

©d)toarm aufgeteilt. üßäfjrenb ben erften Jagen bemerften mit meine ^atisbetootjuer

benen bie SIuffieHung be§ Heuling? befonbcrS in bie Slugen ftad), bie ©ebtoatben flögen

ftteng gegen biefen 3mb unb Ijolen Lienen. 9lnfänglid) toollte biefer Slnflagc fein (öe

Ijör fdjenfen, lief? mid) aber auf itjte toicbei botten Serfidberungen betoegeu, btefee (Spiel

felbft ju beobadjten. f)atte toirflid) ben 3lufd)eiu, al§ ob bie ©djtoolben ben Siencn

nadjfagten; fie flogen bei bet 2Sof)nung borbei ober btein beren nädjftc 9(äf)e, idjtoenftcn,

ftütjten in bie ffietnifc unb erfdjicnen im nädjftctt Slttgenblirf toieber. 3d) fal) biefer

betmeintlid)en Räuberei eine Steile 31t, bi?< aud) mid) fd)ltefclid) ber Stoeifel iibernalnn

3d) tnujjte mir ©etoifjfjeit berjd)affen. %\n folgenben Morgen, fd)on bei Sageäanbrud),

ftcQte id) mid) jut gortjejjung meiner Scobadjtungen auf. £ie ©djtoalben erjd)icnen

fefjt ftür) unb freisten tnnntet. 9113 aber bie Sonne fam, unb bie Stetten unb mit

biefen toof)l aud) bie Sfnfeften 3U fliegen begannen, fdjien mit bo£ 3«gen ber Sdjtoalbcn

biel lebhafter, unb nur ju batb fonttte id) ba3 gleidje Oerbädjtige 6piel üoit gefieru

toieber fefjen. ^d) ging in bie JRemife unb fdjenfte meine ^ufmerffnmfcit ber regen

2lel>ung toegen Oorjügtid) einem Wefte, in toeldjem fidj bereite flügge 3ungc befanben.

3d) l)olte ein 3>ungeä r)erunter unb töbete baffrlbe, um feinen Wagenittbalt ju untere

fud)en. 2öaS fanb id) ? (Stnen jiemlid) trorfeueu SÖreiflumpcn »ou ffeinen fläferd^en

unb ßäfertljeilen, tneift berfelben 9lrt, t>on benen einige faft nod) mtöerfebrt toaren.

SUon einer iBiene ober SBienenttjeilen toar nid)t§ oorljanben unb id) fagte mir : bicSdjnialbe

fri^t feine 93ienen,

©in attbereS Wal 50g ein ©taar meine 9luftnerffamfeit auf fid). 93on einem

ljol)en SBirnbaum au§, ber ca. 30 Meter toeit bott mtinem ^atillon ficljt, flog berfclbc

in ben Sienenflug, ^ielt einen Woment bereite füll, faftte ettoaö, flog bamit ju Soben,

bearbeitete e§ ein toenig unb bradjte bie 39eute einem im 39attm fid) aufbaltcnbcn jungen.

S)icfeÖ Wanöber toieberljolte ber Staar öftere unb plötjlid) ging in mir ber ©e*

banfe auf: „drängt oei Äetl ettoa Lienen V @ine ^linte toar gleid) ^ur <£)anb. ©d)on

legte td) auf ben neuen SMeueufcinb an, ate er toieber mit Seilte jtt Sobett flog, ba

änbetten fid) meine ©ebanfett: ,b«n 3nttgett mufj id) fd)iefeen, ber toirb mir eljer 3luf-

flätung geben." ©efagt, getljou. ©ein Wagenintjalt beftttnb attö einem 6r)ao§ bon

Ääfetn, im Wageneingang toaren bier ©türf ca. In mm. laug unb 4 mm. breit, bereit«
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unbcrfefyct, anbete nod) aur £>älfte 90113, alle Don bct gleichen ©attung; bon einet 3Biene

aber fanb id) nid)t§.

Sind) übet bie berüchtigten ^Itcgeiifcftnäpper (Sienentöber) wollte id) mit ©etoifr

Ijeit berfctjaffcu. 6t fiht fo jutranlid) ganj in bet Wäfje bcS ÜBieuenfluge*, fic^t bcfwglid)

bcm lümmeln betitelten 311, bei ftdj roofjf benlenb: eine tedjt fette roetbe id) mit au§'

etlefen. SPlöltlid) ftür^t et fid) mitten in bie Lienen, nnb fd)netl auf feinen ©tnnbort

jutürfgefe^tt ljat er fdjon eine 2Mene 3erricbcn unb berfdjtutft ! ? Wein ! eine fliege,

Prrmfe, übet bietleid)t aud) eine Sroljne Ijat et gefangen; Lienen — frifet et nid)t.

(Sin 2Menen3Üd)ter berfidjert mit. et fjabe gefeben, toie biefet «Bogel aud bein OJicnenfluge

betauä $tol)neu gefangen, aud) 9Brel)m füt)tt biefe 2Baf)tuet)mung an.

Grineä ÜHorgenä fteflte ftd) ein ÜBogcl ein, bet fonft bei freiftefyenben Lienen ftänbrn

aH regelmäßiger ©efudjer, bei mit aber al§ 3ftem^^n9 bettadjtet tocrbcn faitn, nämlid)

ein junget 4)etfcntoürger. Sctfetbe toirb aud) Suft berfpürt tjaben, lebenbe SSienrn 31t

betfpeifen. $od) biS et 311t 5lu3füf)ruug feinel SottjabenS fam, bebutftc et einer

jiemlid) langen etloSgung^eit; id) fat) if)u 2—3 läge umt)etftreid)en. 9luf einmal

toagte er fid) bteift in ben ftätfeten Qflug bit ©ienen in bie 9lät)e eineö f^lnglodje?,

faßte ettoaS unb flog bamit auf einen ca. 80 «Dletet entfernten dmbfdjobct. ®ott tooflte

er feinen £fang bei3cbren, legte itm aber balb ab unb betrachtete benfetben eine SBctfe,

toie in ©ebanfen bertieft, unb flog bann plötjlid) olme itjn roieber 311 berühren, babon.

3d) ging tjinju unb fanb toirflid) eine noch, lebenbe SBiene. Sie mar aber übel 3tige*

richtet, halb 3etquetfd)t, bei ©tad)el mit ber ©iftblafe blo^gcfteflt. $amit mar über

biefen SBienenmörbet ba3 SobeSurtljeil berf)ängt — aber eigentt)ümlid)eth)eife faf) id)

benfelben t>ou biefem üfloment nid)t miebet.

Unb toa§ fagt uufet $aual)üb,n bon ben Lienen ? 3)a3 fängt unb berfdjlingt,

Xoüi ba ileudjt unb ftcudjt. tficuenlarben toerben bon bcmfelben mit 3?egierbe genommen,

autoeilen aud) frifd) auägefdjlüpfte Spornten, niemals aber eine lebenbe 93iene. Um mein

Jpülmetbolf ftetig auf nufcbringenbem Staub ju galten, 3tef)c id) aUjäfjrlid) eine junge

!8riit nad). Süirb bie $rutf)enne bei fd)önem Söetter ba§ erfle Wal in'« greie gelaffeit,

fo fpaaiett fie uläbalb mit ber jungen ©djnat einem nab/n, im Sominet meift ttodeu

liegenben Süaffergtaben entlang, aul rocldjem bie SBienen maffenl)aft Söaffct b,olcn. $te

Jlüdjlein finb aud) gleid) bereit, fid) auf bie 39ieneu ju ftürjcn ; bet Sfißatntuf bet SJtuttet

mad)t fie ftubig, abet fdjon Ijat ein Söornjii^iged eine Siene etfafjt, bie it)r im gleiten

Slugenblirf bon anbern gati3 ober 311m Xty'd mieber au3 bem ©djnabet gefd)neHt toitb,

bis fcblie&lid) bie SBicne bielfad) jcrftücfelt tfpiliorife betagt ift. Unter folgen SB«;

Ijciltuiffen mögen allerbingi einer jungen Jjpüfjncrfdjaar einige iBienen aumOpfet fallen,

aber balb bat ftd) ber ©turnt gelegt unb bie Ib'f^en — nod) fo jung — Imben ba3

fidjere 33etoufjtfein, baß bie 2?ieue eine gefäf)tlul»c Wartung für fie ift. 5?alb laufen

bie £ül)nd)ert neben ben SBaffet fudjenbeu Üöienen borüber, ob,ne biefe toeitet 3U beläftigeu.

3a, toenn eine aufgefd)eud)te iBtcnc unloittig ba3 £>ül)nd)ett umfdjtoirrt, fo fd)üttelt bas<=

leibe ben Äobf unb fbringt babon.

3um ©djtuffe mu§ id) nod) bemerfeu, baß unfet ücnenftcuub tidjtig l)anbelt,

tuentt et fid) an bie Ctnitljologeu roenbet; tjoffenttict) wirb e§ iljnen gelingen, ib,n im

oben angefüllten Sinne aufflctren 31t fönnen. 3»oem etadjte id) biefe Wngelegctiljcit

für midjtig genug, in bei 3c<r«ng befprod)en 3U merben. SJlögen biele ^mfer fid) bie

URiifjc neljmen. bie mit ©adjberftünbnifj auf ber It)at ertappten üenenjäger 311 unter-

fudjeit unb ba§ tRefuttot bierübet in ber Söiciicit^eitiing mitjutt)eilcn. ©0 toirb bann

balb bet „©djtoalbenftteit" erlcbigt fein. *)

3- llt @. 3)ie in ber legten Kummet unierer fdjtoeia iBienenjeitung bon Utnet

*) 3fteunbltd)en S)anf bem aufmerffamen 93eobad}ter ! (.3). 9t.)
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SBifiienaüdjtcrn angezeigten Be|d)lüffc üerbicncn bte «iifmetffamfeit aller fehweij. Bienen*

jüd)ter nnb flub tfjcitocifc in betn enthalten, wa-3 unier werter §r. ^räfibent in bet

Berfammlung in 6t. Öatlen vortrug.

©o lobenärccrtl) unb uortrefflicb, and) biefe <£tnrtrf)tung oom llrnet tfofalüerciit

ift, fo ift t*, um bcm großen (Sonden bet fctjToeia- Bieueupd)t, fowie aud) bem fd)toeij SBimc»*

honig '.Htterfenmmg 3U oerfdjaffen, bod) jm einfeitig baftehenb ($3 foflte biefc ©adje

tu ärmlicher 2Bcife üon uttferm Botftaub an $anb geiiomineu toetben.

2fleine3 ÜLMffenÖ geht ber 3ürd)er*$ieleborf^lffoltern Berein mit ätjnlidjen 9lb=

fid)tcu um unb gebend fie in söäCbe ut oerroirflidjen. Söatum nidjt ein eintjeitlidjeS

($}anje4, anftatt btefe tfofalabfoubcrung 3tn (Großen ließe fid) Biele* billiger unb beifer

ausführen, unb bet .£)onig probujirenbe Sanbmann hätte bann eine Ücid)tfd)nur für

feine greife, bie, loic fid) bieg 3otjr flfjciflt f;at, oft ftarf fchtoanfen. — (So lange ber

fduoeij Bienenhonig nod) fo oft ben itjtn gebühmtben Süertf) ber ©üte unb ?tedjtf)eit

entbehrt, befouberä im Mlanbe, fo lange loerbeu aud) bie fdjönen Hoffnungen unb

b;e uortrefflid)en Bemühungen achtbarer Wänncr, bie fid) in bem (Jache Derbicnt ge^

madjt haben, nid)t beu gemünfd)tcn (£rfolg errieten. 63 fehlt un$ eine ßeutralifation,

namentlich, für ben Berfauf. £er iüanbmoutt, ber entfernt oon großem ©täbten rootmt,

i>c3 Slbfa^cs bed Honig* nod) wenig funbig ift, tjat fd)Wer feinen ^)onig abzufegen,

namcntlid) wenn eine reidje (irnte ift. 3um SBetfpict roie in 3ug eine ÄtrfchWaffer--

©cfettfd)aft ift, bie gute ©efdjäftc mad)t, foHtc fid) aud) eine $ienent)onig*©efelIfd)aft

bilben 2ütr zweifeln uid)t, baß fid) Beteiligte fiubeu. (&i Wäre fonft gar nidjt un-

benfbar, baß mau einfi fagen müßte : 6» ift Icid)ter .£>ottig ju probieren, al$ ju oerfaufeu.

2L*ir möchten ben Borfdjlag machen, unier Borftanb fotte minbeften* mit ben

©tiquetten unb btcüeidjt aud) mit ben ©läfern (minbercä Ouantum faffenb) ben Einfang

machen, ei mürben gewiß Diele Bienenjüd)ter firh für eine beftimmte Kn^l bei einen

ober beS Slnbern oerbinblid) madjeu, fo baß für bte erfte birefte Slnfdjaffung au£ ber

Qfabrif eine fidjere 9lbnal)tne uorljanben toäre

2lu ben Stiquettcn würbe bei guter unb ^Wertmäßiger sÄuöfül)rung Wohl Wenig

Wnftoß fein, mit ben ©läfern bagegen ift e* anber»; oiele jieljeu Blcd)büd)fen ber

©olibibät unb ber BiHigfät Wegen oor. Üöir finben, man fotle bie Äafce nidjt int

Sacf oerfaufeu; toer idjöncu Honig bat unb beffen golbgelbe garbe au3 tjellem (Ölafe

ieljen läßt, empfiehlt gewiß. — £ie befanuten ^poniggläfer mit breitem Metall«

Oerfdjlufe ftnb mo^l gut, aber $u treuer, auf 300 ©ramm |)onig 00— 05 6tö. für baö

C6ta$ oertheuert bie ©ad)c, jumal ber Bienenhonig l)ier nod) immer einen anftänbigen

"iprei» behauptet. (53 ließen fid) billigere ÜHäfcr au» ber ^öbrtf bejiehen, roeldjc bod) ent*

fpredjen Würben. äOir hatten an öerfd)iebeueu ?luöftellungett legten ©pätfommer einfache

(Släfer aitigefteflt mit gebrürftem Bledjberfcl unb Sd)raubengang, bie billiger fittb. 9lud) ba

mären OTufter 3U empfehlen. — Wit f)offeu, baß unfer geehrte Söorftaub fid) für bieje

gewiß nid)t unwilligen fragen intereffire, unb baß wir e3 erleben mögen, bei unferer

nächften Berjammluug unb ?lu«ftellung in Clten ba«? eine ober anbere berwirflidjt p
fcljen. - Sern Urner 3)erein gebührt ©t)re unb £auf für feinen ^ortfd)ritt.

3« S' itt ^iftbad). ^er .£)ouig:6rtrng war im üerfloffetteit 3tahtc h' et 'n oer

äußcrfti'tt @de bee Jfantou» nidjt fo glätt.jenb, wie mehrere Berichte ber Bienenjcituug

au5 anbern (Sauen tauten. Leiber fällt bie ^rühjahttftracht etwaö mager au^, ba 6al--

weiben fpärlid) norfommen unb bie Äirfdjbäume nad) unb nad) oetid)Winben. ^mrner:

hin ift buö 3at)r 188ö tu Be.jug auf £onigerntc nod) ein gute* p nennen.

Gin galt oou Slnhäuglidjfeit ber Bienen au itjre Königin bürfte bie Öefer ber

Biencnjeitung iutereffiren.

2lm 14. Siptcmber logitte id) jwei ftarto, fonft bcm ©djwefeltobe beftimmte
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R'orbjlikfe um. SBienen unb .Königin brachte id) je in ein borl)er angerichtetes*, mit

$onigtoaben berfcljeneS XranSporttäfirhen unb fteÖte fie in beu bunfetn Jtefler, bomit

fic fid) beruhigten. ©leiten 3lbenb3 mürben beibe SÜötfer in bie für fie befttmmten

SBormungen gebracht unb fo in einem meiner 8ienent)äu3d)en bie 3<*hl 36 mieber

berbollftänbigt. SDaä eine Soll hatte fid) nod) nid)t ganj beruhigt, el blieben noch

einige fflien n im Ääftdjen 3urütf. 2>a eä jdjon bämmerte, fteßte id) ba£ Stran8port=

fäfteben einfad) auf bie ©tiromanb t>tntcr ben etmad offenen ©totf, um ben 3urfitf=

gebliebenen Gelegenheit 3U geben, hineinzulaufen, ^olgenben StagcS mufjfe id) undorber-

gefehentr ©efrfjäfte halber fort unb tonnte erft Qtbenb§ nad)fer)en. f&ti bem ermähnten

Solfe tonrbe fogleid) ftarfc Aufregung bemerft, ängftlid)e» £>im unb ^erlaufen bon

ber äöohnung in'ä Straneportfäftd)en unb toieber jurürf Sei genauerem 9cad)feben fanb

id) am ©oben beS SEranäportfäftd)en§ ein Jtlümpdjen SBienen unb mitten brin — bie

tobte Königin. 9luf eine mir unerflärluhe Söeije muß biefelbe bon einem Statunem

fdjenfel jerbrürft toorbeu fein, ©te mürbe entfernt. Sfcaburd) mnrbc aber bie Unruhe

nur nod) größer. 3d) fat) aud) beim anbem, gleicher Seit einlogirten nad), ber gan3

ruhig mar Salb näherten fid) einige SBtenen beä nun mutterlofen ©totfe» bem ledern.

$)er fläglidje £on bermanbelte fid) in ein freubigc-3 Summen unb fogleid) 30g ba§

meifettoje fßoit mie eine ©djafbeerbe am ©oben tyn, bei jenem um Aufnahme bittenb,

ein. 3Jon S3eifeerei mar feine ©pur. @3 maren immerhin nod) atoei anbere bebölferte

S2Bot)uungen ba^toifchen. 3Ufo tmt biefeä SBolf bie Streue fetbft gegen feine tobte Königin

mo^l 24 ©tuuben bemahrt unb erft nad) beren Entfernung fid) felbft mit einem anbent

bereinigt.

3m gleichen Sienenbaufe $aU über 30 Königinnen nad) ber bon £errn Stljeilct

im 3uger 9iebetitionSfurfe empfohlenen SJtetbobe (fiehe 9lr. 3 „3ur ßrjtehung ber beften

ftaffenbölfer") erneuert. Wti «uinahme bon jmeten ftnb alle glüdlid) begattet unb

berechtigen für'd näd)fte 3fab,r &u fd)önen Hoffnungen.

9* t* <$itttm|ttO. 2Ba§ über meine ©rofetbat btefeä ©ommerS gemelbet toarb,

ftanb, meine id), im ^rtbatfdjrctben, foHte nur ©eplauber mit 3§net\ fein. 9cun eS

rudjbar getoorben in gemeinen eibgenoffifdum Sanben, muß id) aud) ben Sluägang

melben.

©0 lange bie fjflur Weilar bot, mar Söabenbau unb $onigauffpeid)erung er»

freulid). SlHetn faft mit Anfang 3uli, jebenfaüS feit bem 16., berftegte in 3folge ber

mafjlofen Ürocfcnbeit unb be§ ^eufdjnittl jebe ©pur bon 92eftar; 33rut mar rcid)lid)

borhanben ; fo jehrte ba§ 33olf mit biefer beu £>onig faft gan$ auf. 2lm 25. Sluguft

mürbe ba? Söolf in einem ausgebauten 3J}agajinfäftd)en einer «tenenfreunbin in Andeer

cebirt, nad)bem e§ l"d)ou 1*/» Monate gefeiert hatte. Sie in Arn ia italo-americana aufr

gebauten Olähmdjen — ttjeild bon ©runb aul, tt)eil3 auf ©tegmart'id)en 2Wtttelmänben

aufgeführt — fammt Arnia unb ©d)teuber berbtieben mir ju nädjftiähriger SSermcnbung.

(J§ ift mir ftar, bafe, wenn id) gemäß meiner erften Slbfidjt unb 3lbrebe ben unge«

fd)märmten ©tod, ben id) felbft in 6l)iabenna gemählt unb afforbirt 1)atte, belommen

bätte, anftatt bc3 ©djmarmS, mit bem borlieb 3U nehmen man mid) bat, ba§, fage id),

fogar rrofc feuriger 2)ürre, meine «Umlagen fompenfirt morben mären. 3)rum : „9iit

nah ta, g'hjinnt/ - Sibat 1886!*)

Stlfortbiffe i^oti»), ben 14. Seaembcr 1885. TOd)t jeber SBienenjüdjter, ber

fid) gerne burd) i'efen bienenmirtl))d)aftlid)ec Seitföfiftw unterrichten möd)tc, befi^t bie

ftenntntfj frember Sprachen uno befdjränft fid) be^halb nothgebrungen barauf, nur ba3

*) 9tl§ 3lntmort auf ben nid)t gebrurften Ztyil 3hre8 93riefe§ fage 3h»«n fd)on

heute : .#er3lid) mittlommen !* (SD. 91.)
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311 lefen, toaS in feiner 9flutterfprad)e beröffeutlirht toirb. liefet 3toang luirb um fo

läftiger, at>3 er Don anbern Ijörte. toas fie in frembeit (sprachen gclefen tjabeu. toorüber

• er aber nur oberflad)lid)c AuSfuuft crljielt.

AUcn biefeit SBifjbegierigen möchte id) eine mir beim ©iubium ber 2JL

©djlerjer'idien ÜHMtfpradje M 33olapüf" eiugefommeuc J^bce, toelche id.; eine glürflicbc

nennen 3U burfen glaube, mitjuttjeilen, uämtirt) biefe ungemein leicht erlernbare Jtiinftjprarijc

auf beu 3,D M4)CI,lJei ^e ^r internationaler 93erid)te über Sieueujucht toenigftenS öerfud)^

totife anjuUienben. Auf bem im September 1886 in ^ßariä ftattfinbenben internationalen

5<tencnjüd)terfongref} fönnte biefer 33erfud) näher geprüft toerben, toenn alle Siicncm

Leitungen Selegirte bahiu frieden mürben, vertraut mit ber oben ermähnten äüeltfpradje.

Sttythuts fftt 3Ut,

Mcn}tirfjt?r. Um bic ü^ieneiijudjt, biefen intereffanten uub

lot)itettbeit 3toeig ber Sanbtoirthidwft im jlautou ©rf)affl)aufcn in erfolgreicher äöeife

3u tjcbcii uub 31t förbern, mirb bie ^otje ^Regierung in Serbinbung mit bem fantonalen

SMenei^üdjterberein im Saufe biefeS $al)re§ in Berklingen eilten Sehrfurä für

^ienenjüdjter abhalten lafjeu. A13 Seiter biefeS tfurfeS ift $x. 3f. ^dex, $farver,

in Ölten, ^Präftbent beS fd)toei3erifd)en 23iencit3Üd)terberein-3 unb Meboftor ber

fdjmeijcrifdjen SBiencnjeitung, getoonuen. — 35er Sinti zerfällt in jroei Irjeilc.

Scr evfte if)cil beleihen, in bem bo^ugStoeife üljeorie gelehrt wirb, beginnt 2Wontag,

ben '«22. ftebruar, Borgens 7 Uhr, nnb cnbigt 3)iitttood), ben 24. grebrnar, Abenb*

7 Ub,r. 2)er zweite x f»ci t bes ßurfeS toirb jtoifdjen Sjcutt uub Ernte abgehalten

toerber. 3)ie Shcilneluner müffen baS achtzehnte Alterejahr jurürfgelegt haben unb

beibe flurfe befugen. 2öer ben erften 5tt)eil be$ JturfeS berfäumt, ift bon ber Zf)äU

naljme am jtoeiten auigefdjtoffen. — üDer Unterricht ift unentgeltlich, ©er SSorein*:

borftanb forgt für baä nötlnge AufchauungSmateriat unb für ein £et)rbud), baS jebem

Äurötheilnehmer 3um ©clbftfoftenpretfe überlaffen toirb. $ie Sßeföfttgung haben bie

Xheilnehmer felbft 3U beftreiten E>3 toirb jeboch &ie Einrichtung getroffen, ba& bie

ßurStheilnehmer gemcinfchaftlid) 311 billigem greife im Äurslofal, ©afthauä zum Sötoen,

fpeifen unb logiren formen. [<&i toerben brei reichliche EloWjeiten : ftrühjiüd 3" 50

6t3., Wittageffeu 3U gr. 1. 30, ohne ©ein, uub Abenbeffen z" 50 6tS. verabreicht.)

$ie 3:t)eilne^mcr haben in ber Anmelbung auSbrütflich 3U bemerfen, ob fle Äoft

unb öogid toährenb ber gan3en Stauer be3 ßurfeS ober ettoa nur ba» SJctttageffen, ba§

gemeinfehaftlich gehalten toirb, toünfchen.

Frauenzimmer finb aU Xfjeilneljmeriiirten an biefem Äurje freunblid) nuttfommen.

Anmetbungen zur Shfi^'ah 1"« finb fdjviftlid) bi§ 3um 14. b. 2JI. an unfern

SÖereinipräfibeuten SBalbbogel, Seljrer in £>erblingen, einzureichen.

2>cr 93orftanb b*e^ «Schaff ha ufer 5öieneu3ÜchlersSBerein§.

"Programm für ben etftcn Ürjeit be» fantonalen JBiencu3Üthter«8ehtfurfee

in Erblingen, Sit ©chaffhaufen, üom 22. bis U. Februar 1886.

Sageäorbnung,
SBeginn ber Sehrborträge im ©aale zum Sötoen (nach bem SJtorgeneffen) jetoeilen

3Jcorgen§ 7 Ut)r. 2Jcittageffen um 12 Uhr, ?lbeub§ b Uhr töepetttton beg SJorgctra^ntcn

unb 9lbenbeffen um 7 Uhr. — 3)ie Äuritt)eilnehn'er l)abm toährenb ber tRepetition

bal äßefeutlichfie 3U notiren unb fid) beshalb mit bem nötigen ©chretbrnatcr al 311

Petfehen.

«Diontag, 22. gebruar.

Einleitung. Vorträge. Üiufcen ber SBiene. Ctnttoirftung, i'eben uub ©terbeu bev

SBteue. 35aä Sehen ber Äönigtn, ber Frohnen unb ber Arbeitsbienen. Abnorme ^uftäube.

r/2 Uhr. Vortrag: eiiftei^bebtngungeu Der 58ier;e. aöohnungen. - Ii'/* Uljr.
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33ienenftänbe : g^rlin mib SBalbüogel. AuSeinanberneljmen mtb 3 lt'°mmc«fttflfn eineS

leeren SBienenbaneS. (Srfcnnung bet Königin, 2>rolwen unb Arbeiter unb ifyrer

3ettfn. ^Reinigung ber 2öob,nung. (Sinbeuteit unb 9ttef)rbeuten. 58ert'd)iebenc Stjftcme tum

WlobiU unb Stabil^SBau, Stanbort, SBau, Einrichtung bcS SBieneuftanbcä unb bet

ÜBiencntoofwung.

Dienftug, 23. ftcbruar.

Vorträge : ?lnatomifdjer 9*au bcr SBicnc 2fnfiinft ber ©icne. 3)er 5Mcn im 2Binter.

Abnormale Söertjältniffc. — 1'/* Uf}r. SJHtteltoanbc unb Streifeneinratuuen, ^rafttfdt)c

Anfertigung toon SRätnndjen. Fütterung, ©erätfjfdjafteu. — 3 llt)r. Sorträge : 5Dic 33iene

im Sommer. Crntbedeln. £onigernte mittelft Sdjteuber. fytltriren.

SJlittrood), 24. Februar.
Vorträge: 9tatürlid)e unb fünftlidje Sdjloärme, 23ot- unb %adjfrf)toärme. —

V/t lM)r. Söortrögc: ftorbbienenju$t. Öefjanblnng eines SBolfeä im Äorb im SDBinter,

grrüfjltng unb ©ommer. Auf* unb Unterfäfce. Abtrommeln.

AbcnbS 7 U()r Sdjlufc beS erften XtjeilcS.

Der jroeite Xljeil wirb jtoifdjen Reitet unb (Jrnte 1886 flattfinben unb wirb

3 1

/* Sage in Anfprucb nrtuneit.

,£> er bl in gen, 4. gebruar 1880.

2>er ßurSleitcr: 3. Jekrr, Pfarrer.

2er ^räfibent bei $iencn3Üd)ter*2>crcinS : töalbuogtl, ßeljrer.

3>cr Aftnar: 3. *}. Spnbu.

fl^"* Een 1. 5Käri nädjjlljin roirö unfer Dereinsftaffier, Ifcerr tKljeüer

auf BofenBerg, 3ug, Sic 'BeremsBeitrage (für Sie neuetngelretenen Hitglie6er

3Tr. 4. 15, (Eintritt 3fr. ). - — 3fr. 5. IS) unö 6te H&onnementsgeBüljren für

6ie „Sdjroeiierifdje Bienenjeitung" (3fr. 4. 15) per $oflnadjnaI?me ein&affieren

unö toollen toir Beren gute Sufnaljme Beftens empfohlen IjaBen.

5Hit JSmftergrufi : 39er 9eremstiorffan&.

—erc»—-

Ba^rttfjfen am ©mtnsn unir föanftmm
— 3«§«56tridjt bc« Vereins £firo)e*>3M<ii<»ffeti»&< *rp 1885. (Srf)lu& )

Ii. Vereins ftatiftif pro 1885. «Kit iBefricbigung barf Eingangs ber reetjt erfreu*

liefen ^Beteiligung an ber le£tjot)rigen SkreinSftattfttf ermähnt toerben. 6§ läßt unS

bicfeS tjoffen, bafe aud) bic jur Stunbe nod) „Abtocfenben" au§ itjrer referoirten Stel*

lüng berauStreten werben.

Söon 125 SJHtgtiebern, bie ber Serein jäb,lt, gingen 75 mefjr ober minber uotU

ftänbig ausgefüllte Formulare ein. (£3 repräfentirten biefe 75 Stänbe

im £erbft 1884 - 1043 SSölfer, nämlid) 364 Stabil* 679 2Hobilbau.

„ 1885 - 1290 , „ 344 . 946

fomit pro 1885 -f- 247 SBölfer, nämlid) - 20 Stabil« + 267 «Dtobilbau,

atfo ein <8efammtjutoad)3 im SBefi&ftanb bon 24 °/°-

S)er Stabil- ober alte Äorbbetrieb reprdfentirt bamad) nur nod) 27*/o, ber

5Wobilbau 73 fl
/o ber ©efainrntja^l.

Üie 9Kortalitätötabeae toeiät im Söintcr 1884/1885 einen 93erluft oou 29 3)öl»

fern nad), im gftfit)ja^t b. I). bis ©übe Februar nod) 27 Sölfer. @S fant fomit bie

©efammtiatjt ber JööKcr biefer 75 Stänbe bis jur Sdjmormjeit auf 987 tjerab. S)ic

Sterblid)fcit beziffert fid) aber auf ftarf 5°/o. Riebet ftguriren jebod) 43 Stänbe mit
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523 Söölfern (bie £älfte ber ©efammtrjeit) ormc jeglidjen Söerluft. 6i liefert uni biefe

2f)atfad)e einen erfreulichen SBeroeii bofür, baß ber SBefifeftanb bei richtiger Pflege notjeju

ein obfolut fixerer ift.

Sie Äetjrfeite biefer erfcb>tnung ifluflriren 6 ©tänbe, auf benen in ©umnu bon

60 SBölfern 22 eingingen!

Sie ©d)tt>armperiobe brachte einen 3,,roacf)3 boxt 281 ©djroärmen, ju benen nod)

70 »bieger aät>len, Zotal 357.

3m »efi&ftanb finb fid) DoQftänbig gleid) geblieben 10 ©täube. 3urütf gingen

8 ©tänbe, bie 6nbe bei 3at)re3 in Summa 14 Sölfer weniger befitjen aU 2lnfong#.

Natt) Slbredjnung ber bii enbe Slpril für immer ßutfcfylafenen beziffert ftdt) ber

Surdjfdjnittiertrag ber 987 SBölfcr auf 9 Äilo. galten aber nur bie in SBctracfjt, bie

toirflid) ettoai geleiftet, — benn 96 SBötfer tjaben gar nidjti ertragen — fo fteigt bie

Surd)fd)nitt§leiflung pro 2Jolf auf 10 Äilo.

Seredjnen mir ben Nettoertrag jebei ©tanbei, toobei ber 3uroad)S pro ©tanboolf

k 15 fix., ber $reii einei ©djroarmei ä 10 fix., einer Äönigin ä 5 fix , baä Äilo

3urfer ä 60 9tp., bai Äilo #onig ä 1 fix. 80 91p., bai 2Bad)i per Äilo a 4 fix. Oer*

anfd>lagt toirb , (bie ernte au 2öad}# Ijaben nur tuenige notirt), fo ergibt ftd) ein

burdjfdmittlidjer Nettoertrag bou 24 fix. pro Sßolf. e$ figuriren tjiebei unter ben

einnahmen

:

1) 3utoad)i an Sölfevn, beregnet aui ber 3at)l ber im £erbft 1884 unb

1885 eingewinterten ©tanbbölfer.

2) (SrtöS t»on berfauften ©tanbuölfern unb ©djmärmcn.

3i ernte an $onig.

4) ernte an 2öad)3.

Unter ben Ausgaben:

1) Wüdgang ber SBolf^afu* £erbtt 1885 gegenüber #erb|t 1884.

2) 2lngefaufte ©tanbbölfer, ©d)tt)ärmc unb Königinnen.

3) gfutterbebarf im ^fTÜ()jal)t unb ^erbft.

Sie 9luigaben für ßunftroaben fommeu tjier uid)t in 33ctrad)t.

Sie ©d)lufjbitanj jebei SBicnenftanbei Ijätte nntürlid) nod) eine Stebuftion bei

au* obigen 3faftor«;n gewonnenen Nettoertrages (ber ca. 100 °/o beträgt) jur örolgc,

inbem nod) in ftbrectjnung fommeu 3i»3 "»b ^mortifatton bei gefautmton SUlage* unb

Söetriebifapitalä (loobci bic ßuuftmaben inbegriffen), fowie bic barauf terWenbete Arbeit.

Obigen Surdjidmtttiertrag bon 24 fit. pro 2)olf über|d)ritten 17 ©tänbc mit

43 Golfern in ©tabilbau unb 203 Hölter tu *Dtobi(bau.

Sie 3 befteu Stäube mit 6 Söölfern in ©tabilbau unb 45 QJölfrrn in ÜJtobilbau

lieferten einen Snrcbidjuitticrtrag bon 40-42 unb 43 ^r.

Unter ber £älftc bei Surdiicrmittsertrage« - unter 12 fix. pro 3)olf — blieben

18 ©tänbe mit 108 ÜBblferit in ©tabilbau unb 94 SBötfcrn in 2Jtobilbau.

Unfd)Wer entbcefen nur in biejen ©nippen bie 33ebeutung bei Wobitbaui gegen*

über bem ©tabilbau. $u benen tjödjften ertraget finb ei oormiegenb 2Robilbnu —
bie geringften Srträge Tepräientirt bie (Gruppe mit oorberrfdjenb ©tabilbau. — eine

Ibatfadje, bie tootjl Oiele nidjt überrafdjt, trolj atlebem üon getoiffer ©eite aber immerhin

beftritteu loirb |>icr liegt ber iBemeid ju fünften bei Wobitbaud, erbracht nid)t burd)

einen einjelnen ©tanb, fonbern burd) bic ©efammtljcit.

Sie gröfjten Sifferenjen malten in ber mavimalen Öeiftuug, b l). bei tieften

ätotfei jeben ©taubeS.

Sie 9iotijen tjierüber finb jtoar lürfcnljaft, beroeifen iubeffen un^ jur ©enüge,

toai überhaupt möglid) unb atijuftreben ift.

— -
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Den Steigen eröffnet ein föoü mit 40 Jhlo Ueberfd&uß. 3toifchen 30 unb 40

Äito finb 7 SSölfer, aroifeben 20 unb 30 Äilo finb 18 SSölfer.

9lur 6 ©tänbe finb eS, auf benen ie ba§ befk SSolf unter bei Hälfte ber Durch*

fchnittSleiftung ber ©efammtja^I ber Sötfcr oller ©tänbe geblieben, toäf>rcnb ber ©tänbe,

bie im Dutchfchnitt biefe ßeiflung nicht erreichten, 18 ftnb.

9lodt» feien bie eingcflodjteneu biberfen SBemerfungen über ^Beobachtungen einer

Sichtung unterroorfen.

1) Ue berroi nter nng. Die gute Durchrointerung im Allgemeinen fann faum

überrafchen , mir notiren batjer nur furj befonbcre 33erumftänbungen , bie babei mttge*

toirft: 3toe >c fptectjen fid^ fehr befriebigt auS über bie mütterliche Einhüllung bon

Äörben mit 9lußlaub, bie in einer ©cbeune, too Diele 3Räufe ftdtj fanben, boct) bor

felben öoflftänbig fdt)ü^te. ©teict)ertoeife rühmen 3roeie bie Ueberrointerung in trocfenem,

finflerm ÄeHer. (Siner berfiel auf öen originellen ®ebanfen, baS Sfluglocb, OHiobUbau)

tiollftanbig ju fdjließen, bafür nach, hinten — in ben bunfeln, temperirten 9taum SJuft

ju gemäßen, unb ermähnt glänjeube 9tefultate. Sine 2t)atfac^e berbient ganj befon*

berer Srroähnuug : 9luf 3 ©tänben erlagen bem SBinter 7 SBölfer auS felber Urfadje.

S9ei reichem SDotrath, bertmngerten fie, roeil fie auf 2 (Stögen Heiner 2üaben eingerointert

roaren, beren Diftana ju groß, als baß roäfcrenb be£ 2BiuterS bie Siencntraube in'S

obere ©toeftoerf ^ätte fteigen fönnen. Unb enblidt) finbet ftctj bie 9totij, baß in einem

SSolf auf SBlattroaben bie atoifdjen gFenftcr unb lefctcr SBabe fitjenben SBienen erfroren.

Die Srflärung ift nahcliegenb: 2tlS bei großer ifälte bie iöienentraube fieb, berbidjtete,

roaren biefe Lienen Wangels einer Skrbinbung, eines Durchgangs, bon ber Staube

getrennt unb erlagen ber Äälte — nietjt bem junger. Die 2Jloral ber @ef(tjid)te

:

a) J£>alte beine Sienen über Söinter toarm, ruhig unb bunfel.

b) 2ld)te bei ber (Jintointerung bafür, baß auSreidjenber Sßrobiant auf felben

Söaben ftd) finbet, auf benen bie SBienen ft^eit — alfo große Söaben in'S Sßinterquartier

ober toenn fleine SBaben, bidjt aufeinanber ftehenb.

c) ©orge bafür, baß bie Lienen an ber ^ßcrtpt>erie immer mit bem ganzen Sßolf

in Serbinbung flehen — fleine Durchgänge, namentlich, bureb, große SBabeu ermög*

liefen bieS.

2) grühiabrSentroicflung. Mehrere bemerfen, baß fpät im £erbft um*

logirte JBölfet im fjrürjjja^r lange ferbelten — inbeffen ßiner mit SBeftiebigung er»

malmt, ein (atlerbingS rechtzeitig) Dom ©cijroefeltob errettetes 33olf tjabe ben r)öct>ftcn

(Srtrag geliefert.

93on entfdjeibcnber SBebeutung ift nebft ber 3«t bc« llmlogiren§ bie Snbibibua*

lität be§ SüolfeS; toer fict) im ^erbft auf rootjlfeUe %xt Sölfer t>erfd)affen toitt, actjte

fet)r auf folc^e, bie au3 itjrer glän^enben Setftung aueb, für bie 3"fw«ft Keftoeftablel

Oerfpredjen. Die (Sompofition ftarfer ffiölfer auS mehreren ^macb^en empfiehlt fieb, faum.

Slelmlidj Oert)alt e§ fieb, mit ber {Jfragc ' ©°tt nian im Qrrübjatjr fpefulatib füttern ?

Söfc Erfahrungen melbet (Siner, beffen mäctjtigc S3ölfer in ben bbfen 3eKfn b& Wai
ferner gelitten. @in anerfannt erfahrner 3ücb,ter fpticb,t fieb, babin au§: 9leicb,lidt)

im $erbft oerproöianttrte Süölfer entmirfelu fid) ebenfo gut obite ieglidt)e ©pefulation?«

fütterung, alä mit foldjer. mag bieß manchem auffallen, idt) muß aber gefteben, baß

eigene @rfat)rungen baffelbe beflätigen, unter getoiffen morauSjetjungen, bie in jenem

©tanbe in ausgezeichneter SDBeife eintreffen: 1. IReidje *PoHentrad)t im naljen Sffialb (getoiß

bie allerbefte Anreijung jum SBrutfatj) unb 2. junge Mütter ausgezeichneter Qualität.

3j Äranf heilen. Der Ginjige, ber eines ruhrlranfcn SolfeS Grtoähnung

tbut, bermutljet bie Urfadt)e batin, baß ein Decfbrettdjen nicht gut aufgelegt, ber ©toef

alfo oben offen mar. ©einebenS mirb gefagt, eS fei bieß 58ol( um feine Äönigin ge--
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fommen. ^ierju ift au bemerfeu, bog id£> in einem oben boUftänbig offenen Sau, Wo

nicht nur ein, fonbern alle 2)ecfbrettcben befeitigt waren, SBölfer berfudjSWeife überlointerte

mit befiem (Jrfolg — borauSgefejjt, baf? baS 3)olf mit £>eu k. Warm gebeeft. $ie Ur:

fache ber 9tubr ift otjne Smeifet ber Scrtufl ber Königin, ber baS Stolf in Unruhe ber*

fe^te, ber jufolge eS mehr aeb,rte.

Auf brei ©tänben traten Anaeichen ber ftaulbrut ein — befonberS im 2Rai —
ein Umftanb. ber ein eigentümliches Sicht Wirft auf bie Urfactje biefer Äranftjeit. 3^eie

faffirten fur^er £>anb bie toerbäebtigen üöölfer, ber britte metbet, baß er ber üßlage loS*

geworben bureb, 9tacbau<ht junger Königinnen uon befferem ©toff.

4) Empfehlen ftcb, Ableger gegenüber 9taturfdbwärmen ? Natürlich fommt

Riebet eS hauptjäcb,lich barauf an, wie unb mann fotdrje gemacht werben, lieber fet)r

gute Erfolge äußern fid) nich* weniger als 8 3mfer — bagegeu 6. Nur au oft ift baS

berfügbare Material nicht auSreidjenb unb leibet bann bie Operation unter ber ©ucb,t,

au fchiiett „borWärt3" fommen ju Wollen. $aS Abtrommeln bon ©trohforben haben

aweie mit beflcm Erfolg ausgeführt.

5) SS ift fdt)on beaweifrlt Worben, ob ber (Sebraudt) bon & u n ft W a b e n für ben

SanbWirtf), bem Wenig 3^it aur Serfügung ftelje, 311 empfehlen fei. 2)ie Antwort finben

mir auegefproetjen in 6 Notiaen, mit felben gute (Erfahrungen gemaebt *u Ijaben.

6) SBerthc SBcreiuSgenoffen ! Sollten ©ie auS Söorftehenbem bie Ueberjeugung

gewinnen, bafj bie ©ammlung jerftreuter ^Beobachtungen lehrreich, fo ftet)t Wof)l a" hoffen,

bajj bie nächftjährige SJereinSftatiftif nad) jeöer Dichtung noch bebeutfamer toerbe. 3n
biefer AuSftcht entbietet 3hnen freunblichen ^mfergrufj.

gramer, Gräfes.

— 3m Anfdjtuffe an bie in ber legten Oftober«9fummer unferer 3e^ung gemachten

SJcittheilungen betreffenb unfern rittt&nUfätn ^teneujüchter - 'geteilt bin ict)

heute in ber angenehmen Sage, Weitere 3Jlittheilungen 3U machen. 3)er fragliche

Artifel tourbe bereits im ©ominer gefchrieben unb eS haben ftch feither bie ©achen in

erfreulicher SÖeife umgeftaltet. ©onntagS ben 30. Auguft a. c. f Nachmittags bon 1 Uhr

hinweg, {fielt biefer unjer Sofaloerein Wieberuin im 6af6 ÄrcbS an ber SBatjnhofftraße

in 3uterlafen feine bteßjäbrtge £>erbftoerfammlung ab. SBenn auch baS SBetter baju

nichts Weniger als einlabenb War, fo hatte fidj gleichwohl eine göttliche 3°¥ bon

SBienenfreunben jufammengefunben, nicht nur auS bem SJöbelt, bon ben Ufern beS

JBrienjerfee'S unb auS ben ©eitenthälern, fonberu auch bon altehrWürbigen

,£aSli im SBnßlanbe" unb Don bem etwas entfernten ftrutigen. (SS bewahrheitete fid)

Wieberum auf's Neue, baß ber Wahre SBienenmann trofc SEÖinb unb Stegen ben 28 eg

unter bie grüße nimmt, wenn eS gilt, baS SBoljl unb 2Beb,e feiner lieben SBienen ju

befprechen. Sie öerfammlung Würbe bom SereinSpräfibenten, $>rn. ©chnijjlermeifter

£uggler in Sörteu^, eröffnet unb naehbem an ©teile beS bisherigen bemiffionirenben

SSereinSfafficrS £r. ©ärtner Dehrli in Statten gewählt unb bie flaffemAngelegciibeiten

in'S Steine gebracht Waren, ging man ju ber S9el)anblung ber 5tfl9e "b«» ob man

für angeljenbe ^Bienenzüchter einen SehrfurS beran^alten wolle unb Wenn ja, Wann unb

Wie. SBon ©eite beS ©efunbarlehrer ©djloffer, bem ^räfibenten beS @emetn<

nüjjigen SereinS bon ^nterlalen, War nämlich c'ne fachbejügli^e Anregung gemacht

worben, bie attfeitig guten Anflang fanb unb nach geWalteter reger S>iSfuffion, Wobei

befonberS barauf ^ingerDtefen Würbe, baß bie ©runblagc jeben gebeihlichen SGßirfenS

eine grünbltche Söorbilbung fei, War man bei'r ©chlußabftimmung gana einftimmig ber

Anficht, baß mit allen a» ©ebote ftehenben Mitteln bahin gearbeitet werben folle, baß

fünftigeS ftrübjaht im fdjönen Söbeli ein «icnenlebrfur« in'S Se^en gerufen Werbe.
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Somit ginge einer meinet feit 3af)reu gehegten SirbttnaShrimfrfje ciiblid) in Erfüllung.

63 routbe nud) ber geroifj berechtigte 2öunfd) geäufjert, bafc man aud) bie geeigneten

Setjrftäfte ju geroinnen fudje. *) Der föemeinnüfeige SBerein bon Sfaterlafen t>at bor

ein paar 3at>ren einen gelungenen ObftbaumfutS beranftaltet itnb berfelbe roirb in

üßerbinbung mit unjerem 3}ercin3borftanbe rootjl aud) bie weiteren Sluäfüfjrungen bt-

treffenb unfern SSienentefjrfurä an bie 4?anb netjmen unb id) toitt bafjer Ijier ber ©adje

nid)t borgreifen, ©lütfauf au einem Söienentet)rfurfe im Söonnemonat 2Rai im jdjönen

Sfntertafen

!

£r. Oberletjrer ©empeler auf ©fteigtotjler erfreute feine ja^treidtjen 3uf)örer mit

einem grünblid) burd)bad)ten Sortrage über ©tabil* unb 9HobiI:5Bau, inbem er bai

oeroeglidje unb ba3 unberocglidje SBabenfoJtem mit einanber berglid). #r. ©ärtuer Oetjrli

teilte feine @rfal)rungen mit, bctxcffenb 99eb,anbtung ber ©djroärme unb $x. ^rüfibent

£uggler in SBrienj referirte über ben 2öertt) borrätf)iger 2Uaben, roie man fie erlangt

unb aufbetoab,rt. 9tad) biefen Vorträgen entfpannen fid) jeroeilen belebte Didfuffionen

bie bafür aeugten, roie ernft man e§ mit ber Sadje a» nehmen geneigt ift. 9U4 guted

Omen für ben jungen SSerein ift ei au betradjten, ba§ betfetbe immer metjr *Uhtglieber

aäf|tt unb e3 Würben aud) biefe§ ^Jtal fünf neue SStcnenfrennbe in ben UJerbanb auf*

genommen. Da biefer (Sommer fyier nidjt nur für bie grembeniubuftrte, fonbetn aud)

für bie 93tenenaud)t günftig roar, fo ift e3 uidjt au berrounbern, baß man ber Söiene

unb ü)rcr 3ud)t aud) Wieber tnef>r ^ufmerffamfeit fdjenfeu toill. Die nödjfte Setfamm*

lung finbet im gfrüfjjafp ftatt unb mir tooHrn fwffeu, bafj auf biefen 3f>tpu»tt bier

für bie gute ©ad)e biet ©ute§ unb ©djöneä entfpriefje.

«Tlieberr ieb, 1. Wobember 1885.

^Mnber.

3*|tt3ltrt<|f hts &UnmWUt-'&tttin9 ots unter« 3faret$a(ts pro 1885.

A. Der SBorftanb b,ielt im Öaufe beä ScridjtSjatyreS fünf ©ifcungen. (£3 tourben bie

Iraftanben für bie ncidjften SJerfammlungen feftgefteüt unb ba3 Programm für 9lbl)altung

eine! 93ienenaüd)terj2eb,rfurfe3 beraten. Die laufenben @efd)äfte tourben getoöljnttd)

burd) Äorrefpoubena abgetfyan.

B. Der Serein Ijielt im 3fal)r 1885 brei SBerfammlungen. %n SBrugg ben 8. 9Wära

;

in SGÖilbegg ben 28. Sunt unb in Srugg ben 15. ftobember, nebft einem fantonalen

S9tenenaüd)ter=ße^rfurS in SBilbegg.

3fn ben Serfammluugen famen aur S3eb,anblung

:

I. Referate. 1) 9tefcrat be3 $rn. 3'mmecraann »
^Präfibeut, über Äunft»

fdjtoärme. Referent erörtert auSfütjrlid) bie ©rfteöung eines ÄunftfdjWarmeS, fjebt bie

SBortljeile, toeld)e barauä bem 33ienenaüd)tcr entfielen, fyerbor. Diefe befte^en in üöer»

metjrung ber 33ötfer, #eranaieben junger Königinnen unb gefieigertem #onig=(£rtTag.

Mfättiger ©d)aben fann burd) Bereinigung bereutet toerben.

2) £r. Zimmermann, <ßräfibent, atä «bgeorbneter be$ 23crein§, erftattet ©eridjt

über bie XIX. 9Cßanberberfammlung beS SSereind fd)toeia. 93ienenfreunbe in ©t. ©allen

unb bält baS Referat : 9Bie foden bie Sagerftötfc be^anbett roerben, um fdjöne ^>onig<

Erträge au eratelen unb um bie JBienenbölfer augteid) ftarf au berme^ren ?

3) Durd) bie ©djlußprüfung am fantonalen 3Btenenaüd)tet=ßef)rfur§ in SBilbegg

rourbe ber Serfammlung borgefübrt : SEÖie bie Lienen, b>uptfäd)lid) mit Ulürffidjt auf

ben ©trobtorb, ba3 ganae 3abr t|inburd) be^anbelt Werben mfiffen unb augleid) bie

*) Die ßeitung be3 projeftirten ÄurfeS im SBetner Cberlanb ifl oom JBereinS*

33orftanb unferem bete^rten ^errn 5ß. Reiter, SBeteinSfaffier, übertragen toorben.

(Die 9ieb.)
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burd) bcn Äurlleiter #rn. *Pfr. 3. %cln ftijatf

gegei&elt.

II. 5>emonflrationen. 2>er 93erfammtung tourbe ber ©erfler'fdje Apparat

borgejeigt, auf feine JBoräüge u. f. to. ^ingeloiejen, einem (Strohforb ber £onig aul*

geschnitten unb aulgelaffeu.

III. 93erfchicbenel. 1) 3fn 9Mbegg rourbe öom 21. btl 28. 3funi ein

fontonatet a3iencnjitc^tet=Set)rfut3 unter Seitung bei #rn. ?Pfr. 3. 3efer in Ölten ab,

gehalten unb Don 39 Sfjeiluetnnem belügt. ©ieb,e: Bericht über ben SBienenjüchter.

Sehrfurl in üEBilbegg in ber fdjroei^. SBtenenjeitiiitg 9fr. 8, 1885.

2) Ermutigt burd) Erfahrungen mehrerer 33ienenjüd)ter mürben im ÜJlärj bon

Witgliebern bei 93ereini gemeinfchaftltch 15 Äroiner>S3öUer befteflt. 9tad) bem Urtfjeil

mehrerer ^Bienenzüchter fommen aber biefelben im 93erhältnife 3»tm 5ßrei§ getoöhnlidj

51t leicht, fd)toach, brut- unb honigarm an unb entroicfeln fich bann erft fpät. Mul ber

2)ilfuffion geht heröor : 2>en Erfafc für Äratner*93ölfer im eigenen Sanbe ju finden,

dämlich bie bem ©chmefeltobe gemeinten Söötfer anzulaufen. 2luf biefe Söeife fommt

bal 93olf ben ^Bienenzüchter billiger p fielen unb bal Selb bleibt im eigenen ßanbe.

©ietje: SBienenzucht^ulfteHung in SBafcl im September 1885.

3) $er SSerein beftettte eine Äommiffion mit ber Aufgabe, für bie ßegitimität bei

SBienenhonigl all #onig einzugehen unb beffen 9lbfa£gebiet roeiter ju refomptetiren.

4) 2)ie Jlatje wirb aul gemachten Erfahrungen all SBienenbefchüheriu toarm

empfohlen, ben 33ienenläufen aber ber flrieg erflart unb bie Wittel jur Vertreibung

angegeben.

IV. 35 c r e i n 1 1 a f j e. Sie 23ereinlfaffe netjeigt pro 1884 einen 2lftibfalbo

ban g?r. 5. 17.

V. SBereinlmitglieber. 2Bäh«nb bei S3erichtliahrel ift ein Witglieb

aul bem SBerein getreten ; neu eingetreten 23 ÜJtitglieber. SKit Anfang bei 3ab,rel

jäf>lte ber 33erein 109, mit Enbe belfelben 131 Witglieber.

VI. 91 1 1 g e m e t n e I. Sie 93erfammlungen roaren jebei Wal fetjr zahlreich

befucht. 9iicf)t nur bal in ber 9iäl)e roohnenbe Witglieb, foitbern auch bal Entfernte

erfcheint, ^olt ^Belehrung unb tfjeilt feine Erfahrungen mit im Jfreife ber 3fmbeler.

£al berfloifene $ahr fann im Ertrag all ein günftigeä bezeichnet roerben, roenn

man in 33etrad)t zieh* : 3)en fehr f^lechten Wai unb bie anhaltenbe Irocfenheit im 3funi,

3futi unb Sluguft. £>offen mir auf gleichmäßige, normale SBitterung im Söhre 1886

unb auf nachften ftcühliug bottzäfjlige, gefunbe unb frärtige 93olfer.

©allenfird), ben 1. ©ejember 1885.

©er Slftuar: 3. fitfUcr.

in &evbl\naen (®t. &d)afft)attfett).
I. tEItsU iiam 22 -24. Februar 1886.

Sie anmclbungen jur 2heilnahme ftnb bil ben 18. bei ÜWonatl ju richten an
7) IB. 1Dall>b00el, £ef)rer in IperBUnaen.

3n <£. SU £auetfönbet*s ^orftmentsöudjflanbCttttg in <$larau traf foeben ein

:

OtnittflftltlfllPttt 2>er große SBerth unb bie maniflfalt^e öetmenbung bei
^Ulll^UUUjU lll. froüiqi in gefunben unb Iranfen Zagen, mk aebr all

100 ttejepten, 93on 3- ^ $$ttl 80 Etl. (lt
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^ cxeixx& ^üxc&ex t fc^cr *g$iexxetxfx cuxxb e
Sonntag ben 21. mär?, flarijmittags 2 illjr, im £)otfl Central fit Bürtrij.

1. 3at)re§bftid)t.

2. ftedniungäabnabme
3. Vortrag Don #rn. Dr. %. u. Planta mit 2>emonftration : ^irüfu ng bcr £>onige.

4. SScrgleidjenbe ^robe Pon 6chmelj= unb Scbleuberhouig — eigener unb
frember Könige.

5. 6inmütf)iget Antrag beS 93orftanbeS betr. Vermittlung bei SlbfafceS.

6. Söerictjt über bie le|Uiä()rigcn Operationen an 33ienenftänben.

7. 93eurtf)eilung ber aufgeteilten Strotjförbe.

8. JBormetfung ^tocier Kunfttoabenpreffen k.

11] 5<r "gcrcinsoorftaitb.

iBvfiev unb größter

^ßerßrainer ^anbefo-^ienenftanb

M. AMBROZIC? zu Moistrana
J^ujI %tn$zttftlb m Mvain (jßcflferrcidi).

l?xei*--@oxtxant 1886.

Slcdite Emitter Lienen*
$ie Königinnen tuerbcu in einem praftifeben

SCßeifelfäfig Pcrparft.

.4 @ine gut befruchtete Königin mit 2Jegleit=

Sßieneu, jranfo

B Gin Ableger mit befruchteter Königin, reineö

SBienengcnjidjt 40 » ©ramm, franfo . . .

C Gin Ableger mit befruchteter Königin, reinef

S3ienengen)ict)t 800 ©ramm, fraufo . . .

D Gin *Raturfd)toarm mit befruchteter Königin,

retneä Sieuengemicht über 1 Kilo, fraufo

E Gin ganzer Origiualftocf mit Söau, SBrut unb
f)onig, öon toetchem 2 bi§ 3 ©chmärine im

Frühjahr 3u gewärtigen finb, ift bei fixeren

£ran§porte3 megen mit ©ummUUnterlacie
öerfet)en

^ftf Sitte meinen ßbertrainer fcanbete-Sienenfitanb mit feinem an«

beren 3n vevwcd?je\n l

0] Michael Ambrozic.

Wärj
unb
Slpril

Warf

Wai

Warf

3uni

Warf

3uli 1

unb
Sluguft

Wart

©eptbr.

unb
Dftobet

Warf

« 7 <; 5 4

10 9 8 ( ()

11 10 y 8

12 11 10 9

14 14 13

gxuxxfixvabexx
reinem Sienenttothe unb jtoar

I. Dünne, für 9täbmcf>en unter 25 cm. #öl)e, Den Onabratmeter ju 5 %t.
II. bitfr, für höh?™ unb größere geahnten, ba0 Kilogramm ju 5 gr.

unb Ketjehen aum SBefcftigen ber Kunfttoaben, ba« ©tüef 20 Gt3. liefert in boxjüg:

lidjex Oualität

% 1 1 b o x f , Uli, ©chtoeij.

3. <|. ^iegtoart, Ingenieur.
NB. Wan bittet um genaue unb beutlich gefchtiebene Slbreffe unb mit ben 93e»

flellungen nidjt ju toaxten bi§ auf ben legten Slugenblitf. [12
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tfaltemfcße Lienen.
BBtnarti0 Äaffütent, otenen3üdjter in (Eanwritw

bei ^dlm-jona, &t. £cfftn,
(JJn t>er 2lusfleUung in Colmar 1,885 t>as Diplom erhalten)

oerfenbet 51t folgenben greifen (SBcrpachntg inbegriffen) (5
S

1 befruchtete Königin rein ita- ,„. „ ,, m .
.

. , ,. „ Ä
lieniid>c9iacemit*e9leit.

murj J,pnI >m 3u" yu9l,ß

bienen ftr. 8. - 7. - 6. 50 6. - 5. 50 4. 50 3. 75
1 Sdjroarm im ©eimdjt oen

l
1
/* Silo „ 23. — 20. — 17. — 16. — 10. — 10. -

1 Scfnr-arm im ®ettnd)t von
1 mto „ 20.— :17. — 14. — 13.— 8.— 8.

-

1 ©rbroarm im ©etviebt ron

V« Äito „ 17. — 15. — 13. — 11.— ; 9.— | 6.— I (>.—

BcrnatfrP UtajlPlgnt, ffienenauchjer in QEamPrittP» fit. ^ej|in,

****** ^tfr«t««£*1*«%*^ ö0» V>*Hgr a 20 Üt^., 1 Älqr. ä 25 Stf.,

niiiiiDurniEii 2 * 30
<

^fort 1.0^^9,^ * nuf ÜJftlfliirifii loetbni foldjc ourt) iu j;bcr

genriinfdjten <&röfte i rt) r, c 1 1 ft e u * angefertigt. [10a

Jimon ^ulti, Neugier, Ölten.

3tenemr>ol)nungen, Hätjmcfycn unt> Hät?md?enljol3
eraft unb gut gearbeitet, tiefere 311 billigem greife fterbijeitigc ^eftellung erhninfdjt.

©enoue Wajjaugnbe ober Wm'tcrräljmcbett ielbftüerflnnblid).

g>. <&appefer-,&c5feft, <£fingnau, Slargau.

NB. Wadje bejoitber^ auf bie iöienenroorjnungeu mit ^ledjtragleiffen, jorcie meine
Dcrbefferte gfäbntcbennagciletjri' oufmciffam. (2s

3" * ext auf en:
6ht älterer itocij gut erhaltener SBienenfofteu otjne #onigraitm, mit ^ürfitjaCb«

tnfnnen, ferner eitt ^Icittfafteit obue ftouigraum famint ftnrfem Uiolt.

»] jäans giotß in jLonsourg.

Jled)fe ^berfiratner-i&tenen
liefert billig ber met)rfacf) prämirte $anbcttbitntnftanb be* tttttott RumtV, ^Joft

3<merburg, 0 c ft e r r c i d) , ftrain. ^rei^lifte auf Verlangen gratis unbfranfo. (3«

$t)Mtt9 ©ienenrootjnunaöfaljrtftaiit in öuöjsmBiUr, itor-Clfaf

,

liefert ju billigflen greifen fri»e an ber Slueftellung 7u .ftolmor 1885 mit bem I. *pretS

prämirten 93ieneim>ol)nungen für OTobilbau au3 gepreßtem ©trof). <ßrct3routant gratis

unb franeo (4"

Arltrrr 3itliriuiiiaf btr fft)tDcitfrifd)rn ßimfB!riluii|.
|>o fange ber ^orratr) retajf, werben 'bte ättern Saßrgänge ber fövoci?>.

^Stenenjeifung ju foCgenben greifen aßgegeßen: ?ie Jat)rgaitge 1880, 1881,

1882, 1883 je ä. |fr. 1; ber £ar)rgang 1884 & £fr. 2. JHefeffien werben auf ^er-
langen von unferm jperetnöftaflier. «Äerrn "g*. |r)eifer, SHofenßerg. £ug, per ^EaaV
nal)me verfanbt 5>ie ^aßrgange 1878, 1879 unb 1885 find nia)t met)r norra^ig.

8] per fferetn&ujrftanb.

^ttljaft: 3ut (5tjiel)ung ber beflen Waifeiiüöltct, Äeferat üon Sp. Steiler. —
2ßie follen iie Sagerftöde betjanbelt Werben, um fdjöne ^onigerträge ju erjielen unb

um bie ©iencnüölfer juglcid) fiarf ju öermetjren ? JRefcrat öon ^>rn. Zimmermann.
— Sienenfatenber für Anfänger. — 3mfer»®pred)faal. — 9cad)rid)ten auS Vereinen unb
ttaittoncn. •- gnjeigen.

iöerantnjortlidje Üicbaftiort : 3. t ex, Pfarrer in Clten, ,Rts. ©olotfjurn.

{Retlamationen jeber ^rt finb^n bie SRebaftion |u rtebten.

S)rurf unb (Srpebitton Pon SB. ©ajtoenbimann & 6omp. in Solot^urn.

Digitized by Google



J>äjtae(3enfdjc

üienen*Hettunc^
©rgau ber fdjrocijertfdjcn gereinc für Sicncn?udjt.

£>eranägcgebcn öom

Deretn fcfyn^er. £ienenfreun&e.

©rfdjfiut monatlidj l—

I

1

/* Sogen ftart. Hbonnementäprei« für Mctytmitglieber be8 berau£gebcrif$en
SSercinö ftr. 4. — <£S werben nur ;Qabre3abonnemente angenommen. Dieselben finb ju abrefficen an
bie »ebattion, $errn Pfarrer $>eter in Ölten. Äauton Sototburn. — $ür ben ©uityjanbel in lonu
miffton bei fiuber u. Sie. in Sern. — (EinrüdunaSgebu&ren für bie SJetiljeile ober beten «aum 20 dts.

Briefe unb ©elber f r a n c o.

tt. IX. 3obrg. ~Jfe 3. Mär\ 1886.

3fUtalbmiiie*

Dem herein fdj weigert fd) er Sßtenenf r euube finb ferner ((te^e

©djioets. Eicnen^tg. 34^ang 1685 ©. 41, 121 unb 205) als gitiaU

öeveinc beigetreten

:

12. 3vv ffjurgautfdi* kantonale "Bxtmniixt^ttvifttzixt

mit 95 5ftitgliebern. ^rdjibent: £err SsZSegmann, öefyrer, dtappevS*

weil; Slftuar: £r. 5öraud)li, ^ierar^t, in ^ötgoltingen; Äafj'ier:

$$r. 93aur, Sebrer, in $6r ftetten; »eitere $orftanb$mitglieber: $erren

$alter=£5berli in ©runeef unb $reminger in SBufenang.

13. *&tv tttixtftfje BtencttfrBmn irs» Kantone jXvtibuvg.

mit 65 TOgltebern. ^rafibent: §r. 21. ^ungo, ©rojjratty/ in

$atmi8s$)ubingen; Slftuar: §r. 2l c &i ÜI>n Bübingen; Äaf*

fier: §r. 3. Ubrty, griebenörietyter , bon Safer«; 2?tbliotI)etaT:

§r 5ß. SBäriSroil, ße^rer, Don Bübingen.

14. Bten*nter*ttt 3|inf*riliurgau gö^lt 35 ^itglieber.

«ßräfibent: $r. 3. S™t in Tuttlingen; Slftuar; §r. <S\ 23ürgi;

Äoffter: §r. (S. §örntimann.

15. Mattfcmater Btaum$ürf|fsrter*itt inm ^iftaflf-

ftaufett mit 58 9Jcitgliebern. gjröfibent: §r. äßalbbogel, fieser,

in §erbtingen; Stttuar: §r. Spa^n, Sanbnnrtfy, in Gruben; Äaffier:

§r. gefyrlin, Sßofttyatter, in §erbtingen.

Der Dorjtonfc

bes Vereins fdjtüetjertf^«: Sßtmenfmtnbe.
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Heber bie <$emiföe 5ufammenfei$ung be* T5liityenfta\xU8 ber

^»afelßaube (Corylus avelana) unb ber gemeinen Kiefer

(Pinus sylvestris.)

|Pon Dr. «A. von ^Canta.

eber Die ^ufammenfefcung ©lüthenftaubeS ber phanerogamen

, J@en>äd))e ift noch wenig befannt. £>a foWjer 99tüthenftaub eine

Jsäfi?widrige 9Me im ^auS^atte ber 33tenen fpielt unb auch in

pflanjenspbtyftologifcher SBegiebung oon ^ntereffe tf*/ berfuche id) tu

9cad)folgenbem einen Beitrag jur nähern Äenntntjj berfetben ju tiefern.

(5obatb bie £5§d)en bem Sluffpringen nahe waren, würben biefelben

forbwetfe gefammelt, in gebeizten Räumen auf Rapier ausgebreitet unb ber

auSfaHenbe fchwefetgelbe Jßlüthenftaub burdfy
s2tbfieben auf feinften Trommel:

fieben oon Unreinigfeiten befreit. $>a er, ber geucfytigfeit ausgefegt, fich

fetyr batb serfefct, fo würbe er fofort in nicht ju bicfen Schichten über

Sc^wefetfaure getrocfnet. Stuf biefe SSktfe aufbewahrt, r)5tt er fich jähre*

weife ganj unberänbert.

$>er ©runb, warum ich §afet= unb ftteferftaub wählte, ift ber, bajj

nur bei Rotten, welker wie bie genannten, jum glugftaub gebort, baS

bammeln erfolgreich unb ausgiebig betrieben werben fann. $>ie Unterfuchung

oer beiben Rotten, auf Söaffer, auf ftüfftoffhattige unb fticfftofffreie ©ub=

ftanjen unb 3(fc^c ergab:

ftafelpollen. ftteferpoflcn.

2Baffer 4,98 °/o 7,66 °/o

eticfftoffhattige 6toffe 30,06 °/o 16,56 %
fticfftofffreie . . . 61,15 °/o 72,48 °/o

Slfc^e 3,81 °/o 3,30 °/o

2Bie man fteht, ift ber Rotten fcr)r retd) an fticfftofffreien ©ubftanjen,

biefelben überwiegen an flflenge bebeutenb bie (Siweifjftoffe, trofcbem bafj

ber 3n
!?
Qft *>cr ^ollenförner au« Protoplasma befteht unb bie £ülle ber-

felben ber OuantttSt nad) nicht biet ausmacht. ©iefeS föefultat fteht aber

im ©nftange mit ben (Jrgebniffen, welche Sfteinfe unb ftobewalb bei ber

Unterfuchung beS Protoplasma oon Aethalium septicum erhalten haben.

£ie genannten ftorfcher finben, bafj biefeS Protoplasma reicher an fttcf-

ftofffreien Subftanjen als an (Siwetfcftoffen fei unb fte erftören auf ®runb

ihrer UnterfÜbungen bie früher henrfchenbe Slnfchauung, bafe baS Proto-

plasma im SScf entließen au« @iweifcftoffen beftehe, für gang

unrichtig.
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Ueber bie Sttethoben, bic bei ber Unterfuchung angemanbt mürben,

ift hier ntc^t bcr <ptafc gu reben unb mufc ich bieSbegügltch, fomie Betreff*

ber Botaniken SDetail« auf bie Original=2lbhanbIungen oermetfen. gür

£afe(pollen ftehe : ßanbmirthfchafttiche 33erfuch*ftationen 1884, 6. 6erie,

pg. 97. gür Äieferpotlen fie$e: $ie gleite 3eitfchrift 1885.

8u$ ber nachfolgenben 3ufammenftetlung ber «eftanbtheile ber betbeti

Bodenarten erhalt man emerfeit« ein 5öitb be« gegenfeitigen SBer^attniffc*

berfelben untereinanber unb einen 23emei« für ben dleifytyum an Äörpern,

beren Slnmefeuheit im Rollen blöder ganglid) unbvfannt mar. Sluch erfieht

man baraufl, bajj ber polten ben Lienen, bie ihn gu «ienenbrob oerar*

betten, ein reiches Material nicht nur an ©imeifeftoffen gum Slufbau ber

tförperbeftanbtheite in ber überhäuften Srutftätte ber jungen Generation

unb für bie SeiftungSfä^igfeit
t
ber altem glug= unb ©rutbienen bietet,

fonbern gang befonber« an Äotyle^braten (gutferartigen Äörpern) für bie

2öa<$äbtlbung unb ben ^thmungeprogefj. SDie 33ebeutung biefer tefctern für

bie genannten gmeefe tritt burch ihre reiche Vertretung fcharf in ben sßorber-

grunb

:

£>afetpolIen. fttefcrpoffen.

Söaffer 4,98 \ 7,66 °/o

etietftoff 4;81 °/o 2,65 °/o

(Jtroeifjftoffe 30,06 °/o 16,56 °/o

©titfftofffrete ©toffe 61.15 °/0 72,48 °/0

Stfc^c . ........ 3,81 °/o 3,30 °/o

$WOfantljin (unb ©uanin) . . . 0,15
9
/o 0,04 %

14,70 °/o 11,24 °/o

5,26 °/o 7,06 °/o

garbftoff (in ber maffertgen ßöfung) 2,06 °/o

3,02 °/0 21,97 °/o

3,67 °/o 3,56 %
4,20 °/o 10,63 °/o

£argartige SBttterftoffe 8,41 °/o 7,93 °/o

Oualttattö nachgemiefen mürbe auch noc^ (Shoteftcrtn. — SMefeS

bunte ©etnifdj oon Äörpern, mie fte oben aufgeführt mirb, finbet fidr) fonft

in ber 9latur in allen (Scfen unb <£nben »erteilt, fo ift ba$ (Sholefterin

ein SBeftanbtheil ber ©alle, namentlich ber ©aßenfteine, ift aber auch im

©ehirn unb SBIut nachgemiefen unb ebenfalls in bem Sßflangenreiche in ben

@rbfen, ben üttaiäförnern, bem Dtioenöle, — $>a8 §typorantin ift ein

Körper, ber im gleifch be« Sßferbeä, Dchfen unb §afen gefunben mürbe.

$>ie (Suticula ift bie ©ubftang ber ^ßottenhüöen.

SBirft man gum 6chluffe einen ißlicf auf ooranftehenbe Tabelle, fo
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erficht man baraii« alöbalb, bafj bei ungefähr gleichem ^ro^entbehalt ber

beiben ^ollenarten an 2lfche, n>aa>artigen Äörpern unb t)ar$tqen Bitter*

ftoffen ber §afelpollen bem Äieferpollen, befonber« in Be^ug auf bic fttrf=

ftoffhaltigen Beftanbtheile weit ooran ift ; ber ßieferpollen ift bagegen reifer

an (Suticuta, an gettfäuren unb an Starte. Sluffallenb ift ber weit größere

©ehalt beö ^ieferpolIenS an (Suticula. SDicö mag wohl in bem Borhanbens

fein ber SuftfScfe, bie ju beiben Seiten jebeä ^ollenforneS angebracht finb,

,$ufammenh5ngen. £ie weiblichen Blüu)en ber Äiefer befinben fich n&mlich

in ber ftrone be$ Baume«, baher biefe SiiitbaßonS gum leichtern <£mpor=

fliegen beS SamenftaubeS.

Wit bem geringen ©ehalt beö Äieferpotten« an Bienen; 9tä"hrftoffen

unb mit bem relatio höh™ ©ehalt an unberbautidjer (Suticuta ^ängt auch

wohl bie St^atfac^e jufammen, baß bie Lienen Ken Äieferpollen nict)t fo

gern eintragen, wie ben £afelpollen unb anbere $oüenarten. £>en fchwei*

gerifc^en Bienenzüchtern wenigftenö gilt e$ als feftftehenb, bafe bie Lienen

bei fonft reifer ißollenauswahl bie tiefer gänglich bei Seite (äffen. 2lnber$

fteht e8 bamit im nörbltdjen $)eutfd)lanb, wo auSgebehnte ftieferwalbungen

gegenüber anberer, befferer ^olienauebeute in ben Borbergrunb treten. $)ort

bepiegen bie Lienen auch bie liefern gur Blüthegeit fleißig.

3Öie ber Blüthcnftaub ber £afelftaube, fo fyat aud) berjenige ber

tiefer nad) ben im Vorigen gemalten üttitthetluugen eine fehr fompligirte

3ufammenfe^ung unb e8 ift n>at)rfcr)ein(ic^, bafj bei Fortführung ber Arbeit

aufeer ben oon mir barin nadjgewiefcnen Bcftanbtheilcn nod) anbere auf*

gufinben fein werben. @ine erfchöpfenbe Bearbeitung be8 ©egenftanbe* ift

aber erfa)wert burch ben Umftanb, bafc bie füllen ber $ollenforner bem

(Siubringen mancher ©rtraftionSflüffigfeitcn ftarfen sBiberftanb entgegen fefcen.

I. laiixt^btxiüfi
über bie vom herein ^eßwei^er. ^'lenetxfveunbe errief*

fetert aptfttfd?m ißeobad>tunc\&ftationen.

2lltborf=llri 454 in. — £err 2>- & Siegwart, Ingenieur,

©rabfrSt. ©allen 480 m. — §err ftubli=Seiter, Slrgt,

gluntern=3üridj 507 m. — £err U. Äramer, Sehrer,

£>reiltnben=St. ©allen 770 m. — §err $>. Sfteber, SBaifenoater,

bom 1. 9cooember 1884 bi$ 31. September 1885.

^weef ber apiftifdjen Beobachtungen ift, burd) Sthatfad>en feftgufteffen

:

1. welcher 2lrt bie flimatifer) floralen Bebtngungen für eine erfolgreiche

Bienenjucht unfer fianb bietet,
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2. bon welker Bebeutung bie berfchiebencn Söitterungöfaftoren unb

Kulturen auf bie Emwicflung be$ Bicnenhau«halte$,

3. melier 2trt bcr Verlauf ber Tracht für geroiffe Diftrtfte,

4. Ein Urteil $u gewinnen über bie Seiftungäfähigfeit guter 9taffen=

bölfer unb barauö fid^ ergebenben ^uchtgiele.

Die Ermittelung biefer Delationen wirb bon felbft audj Sicht bringen

in mandje alte Streitfrage, als: SSohnungSjtyfteme, Betriebömethoben,

Spefulationö-- unb 9cothfütterung, Bienenraffcn jc.

Die Beobachtungen erftretften fic^ auf: Temperatur, 2öinb, Be=

becfung, sJcieber)d)lag, Erlernungen (Gewitter, Thau, 9ftetf), gtugjett,

tägliche«, begiehungSweife wöd)entlid)e$ Stariren eine« Beobachtungsbogen,

Pflege, Bevhalten unb Eutwicflung biefe« BolfeS, Begleichung mit ben

übrigen Bölfevn felben StanbeG, bemertenäwerthe Trachtpflanjen.

Die 9lu$rüftung ber Stationen befdjranft fid) borber^anb auf einen

Thermometer unb eine Brücfenwaage, auf ber ba$ Beobad)tung3bolf ruht.

Die burd) ba8 Thermometer gewonneneu Daten machen feinen 9lnfpruch

auf minutiöic (^enauigteit, wie fold)e meteorotogifcher Stationen. 3>mmcT5

hin war etwelche Uniformität in ber Äonftruftion, $la$trung unb Beofc

achtung beä Thermometers unerläßlich, ohne welche eine Begleichung un=

möglich gewefen. fieiber gelangten erft Enbe 2tprtl jämmtlid)e Stationen in

ben Befifc beöfetben ^ar^mal-^immal-Thermometerö.

A. 3\t Bett t»*r ÄMnferrufce.

Slnfangö 9cooember — Enbe Januar.

$Rit 9tücffid)t auf ben fpegiell apiftifchen 3roecf unferer Beobachtungen

treten roä^reub ber eigentlichen üftuhejett als bebeutfamfte Momente in ben

Borbergrunb: Temperatur, iftuhe unb Thätigteit be8 BolfeS, $ewicht$s

Differenz begiehungSweifc Äenfum.

Beoor wir auf baS Detail ber Beobachtungen eintreten, mögen einige

erlSutornbe Bewertungen borausgehen:

a. Der Thermometerftanb, im freien, am Statten gemeffen, fann

nic^t bireft als bie Temperatur aufgefaßt werben, ber bie Bölfer im 2ltt=

gemeinen ausgefegt waren, ba biesfalls je nach Anlage beS BienenftanbeS

bebeutenbe Differenjen obwalten.

b. 3m 3ntcrclfe ntöglichfter 9tuhe würbe über Söinter bas Beofc

achtungSoolf nur einmal wöchentlich tarirt.

c. Der $ewid)tSmanco gibt nur annäfjernb ben wirflichen Äonjum

an. SEBctljrenb boltftänbiger 3Binterruhe geigt bie Sßaage nur ben Abgang

ber SlthmungSprobufte in ßuftform an, unb auch bteS n^ genau. -ES

influiren nämlich auf bie äöaage folgenbe Umftanbe:
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ein namhafter £ljeit ber fünfte fchlägt fich in ber poröfen Sßanbung

unb güdung ber ©ienenwolmung nieber. @leid)erroeije faugt bic SBanbung

bei 9tebet= unb Dtegenroetter trofc beftem Schufc au« ber Atmosphäre $)unft,

unb zugleich ift ber Slbflufc ber innern fünfte erfchwert. $)arau« erflärt

ft<$, warum gelegentlich bie 2Baage bei abfoluter 5Äu^e eine (&enncfytfyuna|me

angeigt, inbeffen bei troefenem Oftmtnb ober göfm ba« $egentheil erfolgt.

2lu« biefem ®runbe ift baS tägliche Sariren über Söinter sweeftoö. Selbft

bie n>öct)eutlic^e Kontrolle liefert ein oieifach unrichtige« S3tlb befi wirf*

liefen tfonfumä. SDie größten @eioid)tebiffcreujen fallen natürlich auf bie

^erioben, ba nach längerer 9?uf)e eine Reinigung ftattgefunben.

,3nbem wir nun bie ^Beobachtungen ber oier (Stationen in parallele

fefcen, fei aöererft beö Verlaufes ber Söitterung gebacf>t. 9tobember: <£rfte

§älfte SDcarttnifommer, jmeite recht SBinter; £>e$ember: Unfreunbtid) reg«

nerifch, gegen ben Schluß Schnee unb falt
; 3anuar: unD neblig.

SDa8 ift bie Signatur ber brei Stationen St. (fallen, @rab$ unb gluntern

Slltborf chatafterifirt fich burchgehenb« al« bebeutenb milber. SDie (bleich*

artigfeit be« SÖitterun g « ct> araf tcr « ift gerabeju überrafchenb unb

namentlich gilt bie$ bom Eintreten ftrenger unb milber marfanter ^erioben.

2lu8 ber ^ergleichung mehrjähriger ^Beobachtungen ber Station gluntern

erhellt, baß bie £emperaturbifferen$en oerfchtebener %ofyxt für felben Ort

weit größer finb, als bie genannter Stationen im oerfloffenen $ahre. ^en

fdjlagenbften ^Beweis ^iefiir liefern bie JfteinigungSauSflüge. Anfangs 9co*

bember fanb allgemeine Steinigung ftatt allerwärts, begleichen in ber ^weiten

2Bocf>c 2)e$ember unb Wtcberum in tollfter Uebereinftimmung bauerte bie

eigentliche Söinterruhe bis Schluß Januar, &a cm warmer göhn W
gleichzeitig bie Schläfer alle roeefte. §at ber SSMnter 1 884/85 fomit ganj

Befd)eibene Slnforberungen au bie SBiencn geftellt, fo ift bieg gar nicht als

2luSnat)me aufjufaffen. $m $egentt)eil fprec^en nachfolgenbe $)aten bafür,

baß unfere t limatifchen $erhältniffe eine glü cf Ii ch e Ueber =

Winterung jiemlich regelmäßig ermöglichen.

(SS bauerte bie längfte ununterbrochene 2öiuterrut)e für Jyluntern

1884/85 7 lochen,

1883/84 10 ,

1882/83 7 „

1881/82 5 „

1880/81 4 „

1879.80 8 „

1878/79 4 „

* jebod) auch längere Venoben aefahrloS im greien überftanben

Werben, bewies mir wieberholt ein im füblen Schatten plajirter Grinbeuter,
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ber im 33eric^tsja^r na^egu bier Monate unau«gefefct fd)lief, inbem er crft

am 20. ^ebruar ftd) regte unb batet oortrefflich ftch entwictelte. ©leider;

weife melbet St. ©allen, bafj ein nach Often ftfcenbe« 93olf fett Slnfang«

Sfooember bi« gebruar ruhig öerblieb unb babei au«nehmenb wenig Tobte

aufwie«. @« liegt fomit ber Sd)lufj nahe: Sa« SBohlbefinben ber

93ienen fpridht fid) oft gerabegu im langen ruhigen Schlafe

au«; im ©egentheit brftngt ba« 9fteinigung«bebürfnijj ein unruhige«, oiel

fonfumirenbe« $olf jum 5lu«flug. Unb bie« 93ebürfnife ift gelegentlich grojj.

Söei ber erften Reinigung nach ficbcnwöc^cntlicr)cr (§5cfangenfc^aft am

29. Januar ging ba« $cobachtung«bolf St. (fallen bon 1—4 Uhr um

280 ©ramm jurücf. Unb »ober nun bie auffaüenbeu ^Differenzen beö

Spiele« ber 2Saage ? 2ln bereit« ©efagte« erinnert, werben mir bie wödjenfc

liefen Sßefunbe nict>t al« Slngabe be« Äonfum« auffaffen. Söarum fottten

j. 53. bie 93ölfer in St. ©allen unb ©rab« in auffallenber Ueberetnfttm=

mung bei fo nieberer Temperatur in ber 2Boche 00m 18.—25. Januar nur

halb fo biel fonfumirt $<\Un, al« in ber ooranget)enben 2öod>e bei milberer

Temperatur ? $>ie ©rflärung finbet fidj in bem Umftanbe, bafj biefe gange

SBoc^e neblig war. $>afj auf ber Station tftuntern ber Sftebel weniger

iufluirt, hat feineu ©runb bann, bajj bafelbft ba« 23eobachtung«öotf nicht

in einem $üttchen fifct, fonbern im bollftänbig gefchtoffeuen „Sitetier."

Unjweibeutig haben bie beiben Golfer St. ©allen unb ©rab« fchon im

Januar bebeutenb gebrütet (herausgeworfene 9ct>mphen betätigten bie«).

2lud) bie ftetige Zunahme beö Äonfum« währenb beö Januar« au f

Station gluntern laßt auf 23rutfafc fchltefeen. SDie «eftätiguttg lieferten bte

erften Jtugtage gebruar, ba ba« SSolf ganj bebeutenb 2öaffcr ^olte. 2llt-

borf bagegen mit feinem geringen ßonfum im Januar befaf^ein noch

oollftänbig ruhenbe«, oegetirenbe« 9Solf in einem Strohforbe, ba« auch in

ber golge fich abnorm langfam entwicfelte.

^n grellem ©egenfafc gur ©leidjarttgfett in ber SGßitterung fteht bie

5)ifferenj ber Stationen hi«fichtli<h TotaUÄonfum. 6« ergibt jid) barau«

bie für bie $ran'« fehr beachten«werthe Thatfadje, baß ber Verbrauch

unb bamit auch bie Oefonomie unb ba« fanitäre 33eftnben ber

33ienen weit weniger t>on ben allgemeinen (limatifchen 93er=

höltniffen abhängt, als uon tnbioibuellen 3uf ctlligfeiten. Selbft^

oerftänblich haDcn ^ fykmnttv Su berftchen alle jene $erumftänbungen,

bie währenb be« SBinter« eine gefteigerte Thätigfeit ber Lienen jur ftolge

haben tonnen: SBarmhaltigfcit ber SBohnungen, 9trt itnb £zit ber ©n*
Winterung, Stärfe unb Temperament (?) be« SSolfe« unb etwaige Störungen.

(Sil« folche finb bie oorfidjtigften 2öägungen ju bezeichnen). Ohne un«

in oagen Sermuthungen gu ergehen, waß auf feber einzelnen Station* ben
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betreffenben ßonfum erkläre, fei nur rarem erinnert, bafc bie 3nftaUation

ber 93eobacf)tungSoölfer (mit Slusnaimie bon glunteru) furg bor Sftobember

ftattgefunben. $)abet mag leicht bieg nnb jenes mit unterlaufen fein, beffen

ftacfmrirfung \[<fy
in jenen £atytn auSfpritty.

SRec^nen mir baS frühzeitige Dörnten im Januar aud) etwcldjermafjen

ben inbibibuellen 3 l»f5UiöCc ' tcn/ 1° freroeiöt ber 33efunb breier 3>afyre

ber Station gluntern, bafc ungeachtet großer £emperatttrbifferengen ber

SBebarf für ein normal im greien rufycnbeö 93olf für ba$ 2Btnter*

quartal faum auf 2 ^ilo'S anfteigt, atfo pro $ag ca. 20 (Mramm

— eine 2Cnna$me, bie tägliche ^Beobachtungen unter güuftigen Umftänben

oielfad) betätigten, (gort), folgt.) U. firamer.

Qev Kaffee aCs ^fäu Cn tljr>erüCcjei;.

I.

^it bem nafyen grüljling beginnt aud) Ijie nnb ba wieber ba$ 2luf=

treten ber gattlbrut. 3Sie ein fcr)n>avjcö, unfyeimlidjeS ®efpenft er

fc^eint bon 3e^ 3U 3e^ D ' e
)
c fdilimmfte aller 33ienent'ran freiten, bringt

$ob unb 'ißerberben in manchen 93icnenftanb, unb bereitet bem 33ienen$üd)tcr

biet SBerbrujj unb oft gerben $erluft.

$)ie Statur biefer 23ienenpcft ift wi[fen)d)aftlid) ftargefteUt unb in

lefcter 3c'l in a^en apiftifdjen Schriften genugfam befprocfyen worben, um
ljier barüber weggeben $u tonnen.

Ueber ba& ^eiloerfafyren berfelben fiub iebod) bie 2lnficf)teu fetyr ber=

fdjteben : bie einen empfehlen ©alic^l, (Sarbol, ober (Sampfyer u. j. w., unb

wollen fiebere §eilung$erfolge bamit erhielt fyaben, wäljrenb eine grofee $t\u

galjl iötenenjüd)ter biejen Heilmitteln jeglidjcn ©influjj auf ben Verlauf

unb baß SBerfcfywinben ber Äranftyeit abfpredjen unb nur ba8 33ernid)ten

ber angefteeften Stöcfe als einjig probateö ftettungfrnittel ber übrigen ©törfe

anfefyen.

2ßenn es geftattet wäre, l)ier eine Söefyauptung aufstellen, fo würben

wir uns folgenbe erlauben: „Die erfteren fyaben in guten, bie

lefcteren in fd)tecf;ten $onigjafyren operirt. 93ct biefer ©elegen*

l)cit oerweifen wir nochmals auf uv.fcren Slrtifel : 3» Königreichen

3>a$ren oerf cb, winbet bie gaulbrut bon felbft." Die ^Infic^t,

bie wir bariu bertreten, bajj biö jefct bie 9latur bie wirfiamfte 93efampferin

ber gaulbrut ift, wirb bereite oon Wielen erfahrenen ^ntTern geseilt
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SDabon geugen bie :öerid)te, bie un« herüber gugegangen ftnb unb über bie

wir näcbjten« referiren werben. Seggen fcfyrteb fcfyon bor mehreren ^atyren

im „Gentratbtatt", bafe in gewiffen ®egenben Scorbbeutfcfytanb« bie gaut-

brut oon £tit gu £tit auftrete, aber aueb, bon felbft wieber berfdjwinbe.

2ö5re ba« Severe nict)t ber galt, wie ßefygen Beraubtet, wäre bie Sftatur

nieb, t im ©taube biefe berfyeerenbe $eft wirff am gu befSmpfen,

ja felbft gu erftiefen, fo würbe ba« fletfetge 93iendjen fcfyon

langft bom (Srbboben berfcfywunben fein.

Stach, allem bem fteljen wir alfo noef) tjeute, abgefefjen bon Butter

Statur, fc ^iemlict) ^ütfCod ber gaulbrut gegenüber ; um fo wittfommener

bürftc be|f)atb folgenbe 'ifcittfyeilung über ben „Äaffee als gäutnif;*

bertiiger" bon §rn. 2Büft au« ©t. 21 mar in (Cberetfafj)/ für alte

23tenengüd)ter lein.

II.

2lt8 am 21. ©eptember 1885 bei ber ®cneratberfammlung in (Sotmar

bon bieten ©eilen äffe bisher angewanbten bittet gur Rettung ber gaut=

brut runbweg, weit gu umftänbtidi), gu foftfpietig, gu unftcfyer, berworfen

unb nur fyeuer unb flammen at« allein grünblicfye 5pilf«mittel bem tytaU

tifer empfohlen wnrben, tröftete id) mid) mit ber jpoffnung, bafj unferen

nimmer raftenben Scannern ber Söiffenfdjaft e« boa) noefy gelingen werbe,

ein geeigneteres bittet gu finben.

SBie mir nun bünfen Witt, war e« bamal« fcfyon gefunben auf etfafu*

fcfyem 33obeu, burcr) £errn Oberftaböargt Dr. Oppler in ©trajjburg, ein

bittet, borfyanben in jebem §aufe, in ®eftatt bon gerottetem, auf« feinfte

gu ©taub gerriebenem Äaffee.

3«n $>egeinberljeft ber „$)cutfcfyen 'üttilitarärgtlicfyen 3eitfcfyrift" finb

über bie ?lnwenbung unb 993h fung be« Kaffee« als „gäulnifwertilger"

mefyrfacfye SBcrfucfye mitgeteilt, wetcfye an ber gäutnifj teicfyt unterworfenen

©toffen, wie s-8tut, Seim unb gleifcfy angeftettt würben.

3>n einem ®la8cfyen würben 10 g 33(ut mit 1 g Äaffeeputber tücfyttg

burcfyeinanber gefcfyüttelt, bei einer Söärme bon 16° war naefy 2 Sagen

noefy lein gäulnifegerucfy gu berfpüren.

^Bereit« fautig geworbene« ötui, in einem 3fteagen«gla« mit l g Kaffee*

pulber tücfyttg gefcfyüttelt, würbe nacb, einer fyalben Minute noefy wafyrenb

beö ©cfyütteln« gerucfyto« unb blieb e* noch, IV2 Sage taug.

10 g ftinfenb geworbene ßeimtöfung mit V» g Äaffee burct)flefcr)üttctt

würben nacb, V« Minute geruhte« unb waren c« noefy naefy 20 Sagen,

trofcbem bie Cofung in offenem ®Iafe ber erbrüefenben 3«tit)i^c auögefefct war.

25 g rtteifcfy, Hein gefyacft mit Hg Äaffeeputoer impragntrt, offen

fyinvjcftellt, ebeitfo.
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50 g gleitet), mit 9 % Äaffeeputüer burdjfnetet, ift nad) 3 $agen oljne

<5pur eine« ©cruetye« gängltd) etngetroefnet, fo bafj e« gu ^utoer gerrieben

werben fann mit einem <#ewid)t«Derluft bon 67 °/0 .

9tad)bem fo bte gaulnif} berfyinbernbe unb fdjon eingetretene gaulnifc

progeffe unterbrecfyenbe unb auffyebenbe ftraft be« föaffeepulber« ungwetfek

Ijaft feftgeftellt war, galt e«, biefe ftraft in ber 28unbbetyaubtung 51t erproben.

3roet Solbaten Ratten fiel) burd) einen %att oon ber treppe flaffenbe,

4—5 cm. lange bis auf bte ßnod)enf)aut bringenbe ftopfwunben guge--

gogen, bei bem einen fieng idjon bie Eiterung an. ^ebeSmal nad) 2luf=

ftretiung feinften Äaffeepulber« war febon am folgenben Sage bie SSunbe

troefen unb oerfd)orft unb am britten Sage ber Sftann bienftfäbjg.

(Mleicf) gtängenbe Erfolge I>at bereit« bie £f>iertycitfunbe gu bergeifyten

in iöefftmpfung ber l)eimtücfifd)en 33afterien.

Batterien finb aber wie befannt aud) bie Präger beö £ranfljeit«ftoffe«

bei ber 33ienenpeft, ber ftaulbrut.

©in ^weitet, *a
fe

aU($ bcg 33ienenjii(jt)terö Breden burd) Äaffeeputber

fcefämpft werben fann, fdjeint faum incf)r gul&ffig.

Sie ißortljetfe liegen auf ber §anb. Sa« Littel ift überall foforl

gu f>aben, billig, leiebt anguwenben, auefy in größeren Sojen, unfdjSblid).

3n welker $>eife bie Slnwenbung gu erfolgen $aben wirb, muß bie

©rfatyrung unglütflieber £üd)tev balb lehren. 33) Klr meinc ^«fon würbe

alle oerbäd)tigen fetten mit ftaffeepuloer beftreucn ober anfüllen, bei ftarf

angegriffenen 6töcfen in alle 2kutgellen einftofeen, welche, ba fie jebenfall«

oollftänbig aualrotfncn, bann leicht gereinigt werben tonnen, ©in 3uoiel

würbe fcfywerticfy fcfyaben, we«fyalb an allen fonftigen Stellen be« $aue«

^Julber in §üüe unb gülle geftreut werben tonnte. (Sin gang wefentlidjer

SBortfyeil liegt jebenfall« barin, bafe ba« Littel troefen angewenbet wirb,

aüe geudjtigfeit auffaugt unb bie Reinigung be« Stccfe« ben 33ienen felbft

feljr erleichtert.

$luc& al« oorbeugenbe« Littel mufc ein 3ufa$ oon Kaffee gum

SBaffer ber ^öienentranfe gang borgüglidj geeignet fein. bitte biefe

SÖSorte $u nehmen, wie fie fein follen : (Sine Anregung gu £>eitung«oers

fudjeit. Sa« icittel ift fo biliig, fo einfach, bafo e« unberantwortlt<$

wäre, of)ne e« borfyer öerfudjt gn fyaben, unfere armen Sieblinge bem #eutr=

tobe gu überliefern.

III.

23ienengüd)ter ! Ser Äaffee al« 5«ulni^bertilger fyat bie 5lufs

merfiamfeit ber n>iffenfct>aftlict)en 2öelt auf fict) gegogen. befolgen wir ben

3ftatt) oon $xn. 2Büft unb wenben aud) wir biefem einfadjen Slnttfepticum

unfere 2lufmertfamfeit gu. ßaffen wir, bei oorfonnnenber $aulbrutgefaf>r,
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bie Gelegenheit nicht oorübergehen, mit bem ftaffeepulber at« Heilmittel

$erfuche 511 machen. Schaben fann e« in feinem $aüe.

fiaffen wir bie $aulbrutfrage nicht eher oon ber £age«orbnung Der*

fchwinben, bi« enblid) ba« Littel gefunben ift, bie 33rutpeft auf einfache

unb fixere SCßeife oon unfern 53ienen [tauben fern ju galten, ober, wenn

angefteeft, fic babon $u befreien.

Um womöglich 92u£cn au« ben bift>er gemachten Erfahrungen gu

jic^en, mürben und bie JBtenenjücfyter, welche mit ber gaulbrut fd)on gu

fchaffen Ratten, 311 £>anf berpflichtcn, wenn fie uni> einen fingen Script

über ihre Erfolge ober SJcifjerfolge etnfenben möchten unb $war unter Söe*

rücfftchtigung folgenber fünfte

:

a) Urfache

;

b) angewandte« £>eiloerfaljreu

;

c) etwaige Erfolge tu Königreichen fahren

d) „ „ in honigarmen fahren 5

e) ift bie Äranfheit bon felbft wieber oerfchwunben ?

f) $)auer ber Jtranfheit.

3öir mürben ba« erhaltene Material fixten unb uifammenftetlen unb,

wenn ermünfebt, an biefer ©teile f. 3. Sendet erftatten.

Enkheim, an Sichtmefe 1886.

$)ennl er,

«Webafteur beö „Elf.^othr. SMenenjüchter".

2)er Slrtifel be« §errn Sennler in Enkheim betreffenb Teilung ber

^autbrut ber Lienen in 9er. 1 ber fd)wei$er. 23ienen=3eüung beranlajjt

mich, ^olgenbe« au« eigener Erfahrung über biefen ^unft mitjuthetten, ba

^errn SDennler« unb meine Erfahrungen nicht mit einanber übereinftimmen.

3»d) mar cirfa 20 3>aljre Slbonnent ber „Eichftabter 33ienen=3eitung"

unb haDC biefelbe mit großem Eifer unb $ntereffe gelefen unb manche«

barin Enthaltene probirt. Einige« r)at fich bei meinen wenigen Äenntniffen

in ben erften Anfangen meiner ^mfer^rarj« al« richtig hcrauögeftellt unb

SBiete« ift mir bi« auf ben heutigen £ag al« unrichtig erfdjienen. 2Jcan

mufe aber nicht bergeffen, wie oerfebiebenartig bie SSerhältniffe, in benen

bie 33ienenjüchter auf bem gangen Erbenrunb leben unb fomit auch bereu

33ehanblung«methoben ber Lienen finb.

Herr Gilbert hatte fd>on »or oielen fahren bie §eilung ber gauU

brut ber Lienen in ber „Eichftäbter Söienen^eitung" befannt gegeben.

Leiber fam ich bor cirfa 6 fahren auch in ben §aH, ba« betreffenbe 95er^

fahren in Slnwenbung gu bringen. Obwohl ich im Einzelnen bon Herrn

Hilbert'« SJctttheilungen abwich, gelang mir enblich boch im herein mit
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meinem Sohn bie oöllige Teilung ber einzelnen fronten Stöcfe, ohne irgenb

-ein anbete« Heilmittel al« bie oon Gilbert bezeichnete ©aticolfdure $u gebrauten.

$)te Erfahrung, bafj in guten Honig^abren bie $aulbrut oon felbft

oerfchwinbe, h<*t fid) ^ier nid)t lerauögeftellt, eben fo wenig, bajj biefetbc

in fd)lec^ten ^onigja^ren nidjt heilbar fei. 9luch in betreff ber Reinigung

ber ^aulbrutjellen buret) bie Lienen ftnb meine Erfahrungen oon benen

be« .\)crrn S)ennler fehr abweichenb. SRaben, in benen fich ftautbrutzeUen

oorfanben, mürben niemals gan^lid) gereinigt, e« blieben immer in einzelnen

jjfittm iKefte oon ber oerborbenen iörut auf bem untern Ztyü ber 3ellen;

manb haften, unb je mehr barin gebrütet mürbe, befto mehr nahm bie

.tfranffyeit unb bie Verunreinigung ber 3ellen überhanb. O^ne 23efeitigung

fold>er 2öaben gefchah auch niemals eine grünblidjc Heilung eine« faul=

brütigen SBicnenoolfe«.

$finridi ^äufj^r in T)it1}iiig.rn.

Stnmerfung ber Sftebaftion. Üöir möchten alle ißienenfreunbe,

welche Gelegenheit Ratten, ba« Auftreten unb ba« Verfdjnnnben per ftauU

brut ju beobachten, freunblid)ft eingraben fyahtn, ihre bezüglichen (£rfah=

rungen in ber Schweizer. SBienenjcitung mittheilen 311 wollen. £ie ^aul-

brutfrage ift auch heute noch eine offene $u nennen unb bie fiöfung ber*

felben wirb nur an ber Qanb zahlreicher unb oielfeitig gemachter ©ifar)-

rungen ftattfinben rönnen.

Mtnmkalmttzv für Knfänger*
£>er langerfchnte 3^einigung«au«flug ift enblich ben 26. §cbruar

erfolgt. 9Sor)l mar'« h°$e «3*^/ ^6 fich bie Lienen entleeren tonnten;

ruhrfranfe 23ölfer finb tnbeffen trofe bem langen 3>nnenftfcen eine Seltenheit.

£)ic SBaben ber an Sfaihr geftorbenen Golfer bürfen ohne Beforgnijj anbern

Golfern eingehängt werben; nur ift ju beachten, bafo fie oorher möglichft

gut gereinigt werben. J)ic Honig* ober 2Babenfl5che mirb mit faltem SBaffer

oermittelft eine« garten Sdjwammchen« ober eine« ^infel« fanft abgemafchen.

SDte Stahmchentheile merben mit einer *Dceffer£tinge gereinigt. 3C nachbem

ber $Jionat TOrz unb bie bamit in SSerbinbung ftehenbe 33ehanblung ber

33ienen ben Golfern günftig ift ober nicht, merben bie Golfer bei ^Beginn

ber bracht leiftung«fähig ober al« Schwachlinge baftehen. 3C me^ ^rut
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gepflegt wirb im UNenat Wax$, bcfto me&r Arbeiter werben bie BoUtra<f)t

auSnüfecn fönnen. <5« fott fomit 2lUe8, wa* ben Brutanfafc förbert, ge*

tyan werben. Gorge bejftalb 1) für reichen ftatyrungSborraty im etoefe

— bor <5nbe TOrg barf nic^t flüfftg gefüttert werben — wo^l aber mit

Honigwaben, Auflegen oon ©anbiöjucfer, 3ucfertafetn ober £onig unb ge^

pulberten 3ucfer gur Sttigfonfiftenj mtteinanber gemengt, nachgeholfen werben;

ferner« barf eine Bienentränre, bie auf biet leiten burd) genfter gegen

falte 2ßinbe gefdulfct, in feinem Bienengarten fehlen.

2) ©ben jo nStfyig ift ba« 3ufainmen$atten ber oon ben Bienen

erzeugten ©arme. Ueberflüffige, nidjt befefcte 2ßaben werben weggenommen

unb erft, wenn "bie fyinterfte ©äffe jwijctyen genfter unb 2öabe mit Bienen

bic^t befefct ift, barf eine neue — unb jwar nur ©ine auf ©in ÜRal jugegeben

werben. S^üfcenbe fttffen bürfen nic^t entfernt werben, ^e na$ 2öitle=

rung, BotfSftärfe unb ^onigoorratf) barf bon (*nbe Hyiärj an fpefulatib

gefüttert werben. £)aS babei berwenbete gutter — £ouig mit Saffer ber-

mifd^t — foll warm je SlbenbS gereift werben unb bient merjr gur (Sr^

wärmung at« gur ©rna^rung be« BolfeS. ©nfre TOr$ werben alle f^wac^en,

in ber ©ntwtcflung jurücfgebliebenen Golfer mit ben ftarfften bereinigt.

5)ie Königin beä ftarfen Bolfeä wiro unter ben ^feifenbecfel eingefperrt

unb unterbeffen bie mit £onig beftaubten Bienen beö fcfywactyen BolfcS

mit ben Brutwaben bem ftarfen eingegeben, ^aefy 1—2 Sagen wirb bie

Königin wieber befreit.

|)cr a(tc ^alenorrntndjcr.

@. in ^Utenöotf. 9GÖic weit fliegen bic 33ienen beim erften 9teinigungeau3flug'?

2lm 17. gebruar bei und ein prädjtiger Jag. Iro^bem baä Sanb toeit umljet

bon einer ©dmecb,üfle umgeben mar, befdjlofj iaj, ben SBienen ben erften Steinigung^

audflug ju gcftatlen 3dj belegte ouf etivo 6 ©djrittc 2>iftanj ben ©djnee mit ©trot),

bamit bie Lienen nidjt barauffallen unb erftarren möchten. Salb fummte eä, bafj ei

eine t^teube toar. Seim 9lad)fet)en fonftattrte id), bafj ber ©d)nee auf 20 ÜReter (Snt*

fernung ftatf befprifct toar, fo bafj id) 1 biä 3 gelbe 3rlerfeu auf ben Ouabratbejimeter

jäljten tonnte. Söcreinjelte gfaefen toaren bis auf eine (Entfernung t»on 40 Stetem

erfidjtltd). hingegen lagen nur wenige Lienen erftarrt auf bet toeifjen ^tädje , toaä

mit ben 38etoei3 erbradjte, baß eine Belegung be3 ©djnee'S mit ©ttol) auf eine Gut»

fexnung Don 6 bis 10 ÜDtetern genügt, um bic grofje
sSU\)x^a\)l bet iöieneu oot bem

herabfallen unb bet (£rftarruug ju fdjüfjen. ^ebenfadd ift ttorjujteljen , e§ bleiben

einige fjunbert »Seidmame" auf bem ©djladjtfelbe, all bafe bie ißienen mit ifyrem Jtotlje

ben ©toef oerunreinigen.

@. 5. ilt $cteJtMtt0tlt. Itjeile S^nen l)iemit furj etioaä aud meiner ^mter*

ttjätigteit bom 3af)rc 1865 mit. tauSgeiointertc ©törfe 15 , ©djloärine ermatten 4,
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gefauft 2. (Singerointcrt lö ©töde mit genütfenb Süinterborratl) nebft Wefertoe. #onig--

ertrag 630 ^funb, toobon ungefähr bic £>älftc berfauft ift. 3fdj bcttaufe nämlid) jiemlit^

biet in GUäfetn unb tjabe etliche ftänbige Ämtern, bic regelmäßig boten. Ulein <§onig

routbe fdjon jiemlid) roeit berfanbt bon .Jhtnbeu, bie tu'er mobilen unb benfelüen gut finben.

$urd) bie bieten 23ienen;üd)ter=i'ef)rfurfc bat in bet ©djroeij bie 3ai)t bet Sienens

jüdjtet bebeutenb zugenommen unb in ftolge beffen roirb aud) biet meljt £>onig ptobu*

jitt. Söenn nun ber SBerein für bie <Ptobuftion beä $onig? eine Steide einlegt, fo foHte

et aud) für beffen Skrtoerttjung für bie Witglieber beforgt fein, fei eS butd) Silbung

eine? £epot#, Aftiengefcllfdjaft obet fonftigen ©enoffenfetjaft. So biel id) toeiß, finb in

biejet 3k3ief)ung fdjon Anregungen gemadjt toorbeu. toöre ober ju toünfdjen, bat»

in bitftr ©ad)e balb etroa§ 31t Stonbe fäme. benu ei wäre im 3fnteteffe be? fleinen

toie be$ großen SöienenjüdjterÄ. 3n biefen 3eilen foll aber gar fein Jabel gegenüber

bem 23crcin*oorftanbe auägefprodjcn fein, 3d) begreife roobX baß Alle? reiflid) beratben

unb übetlcgt fein muß, beöor etroa» 2)efinittbe$ gemad)t luirb, unb baß es bem ^or«

ftanß an fonftigem Arbeitet off ebenfall« nid)t fct)(t.

. ^fouaefttungen an $lene»0aü&e. 1) 3m ^exbft 1884 fütterte id) 3toei Sölfer

auf Äunftnwben auf unb jroar 33olf A mit reinem 3urffGaffer, Söolf B mit 3"^**

maffer, in bem id) eine Wenge mit frifdjem Rollen gefüllte ÜßJaben au? Strot)förben jer»

brüdte unb in ber 3urferlöfung möglidjft auflöste. Süolt A fommclte nod) im #erbft

eine Wenge Rotten unb 3ioar jumeift bon Sonnenblumen, bie id) für beu $tocd befon«

ber* anpflaumte. .£»ert Pfarrer $efer bemerfte mir bainaU, er ()ättc irgenb in einem

iöudje gelefeu, Rollen bon biefen *PfIanjcn erzeugen bie ^aulbrut, bemertte aber

feine ©pur.

Soll B fammelte im £crbfte nidjt? mef)t ein.

9iun meld)' intereffante Grfdjeinung im ftrütjjabt 1885:

2Uä()tenb A am 3. fjfebtuar unb bon ba an bt3 (Snbc Wärj mit anbern auf

£>onig cingerointerten 33ölfern Rollen au» ^eibeäfräiten an 20 Jagen eintrug, bemerfte

id) bei B aud) niri)t 3ruci ©ramm eintragen. £a mir bad auffiel, öffnete id) oen Staden

unb fietje! fd)on bie 3ioettt)intcrftc SEßnbe ftrobte boll fdjönfter SBrut bon oben bräunten.

($rft gegen (£ttbe ber erften Aprilroodje mürben bie erften „Hosenträger" bemerfbat

unb toätjrenb er bi$ batjin fdjloädjcrn ftlug als alle anbern geigte, überflügelte er nun

fdjnell feine 9tad)barn.

Au# Obigem läßt fid) leid)t bie 2ef)re jief)en, baß e? bortf)eilf)aft ift, mit Rollen

gefüllte SEBaben ani ftörbeu forgfältig auijufdjeiben, unb ftatt mit biefen beu Seimfyoiiig

3u trüben unb ifjm einen ungebührlichen 93eigefdjmarf 311 geben, fie 3U berfüttern. 3Wit

3urfer aufgefütterten Störten toirb baburd) ein im SBienenf)au5fjalt unbebingt unent»

bet)tlid)er
s
Jcal)rung3ftoff jugefüljrt, ba§ öolf hürb toeniger 3U inseitigen Itadjb

auäflügen genötl)igt, etleibet l)tebutdj roeniget 23etlurft an Arbeitern unb enttoirfelt ftd)

bod) naturgemäß!

2) @in junger SBienenfreunb öffnet mir bei guter 2rad)t einen SBürfifaften , in

beffen l)interfter Söabe eine ^artic ftifdjgelegter 6ier fid) borfanben, bie 5£rad)t bauette

an, bet äöabeuraum abet touibe nidjt ermeitett, — roa3 gefd)ieb,t: 9iad) 3toei Sagen

finb in bet fjintetften SÜabe feine €iet mel)t, in atten 3ellen etgtänat golbflatet 9leftat!

Sic Arbeiter fjaben al|o, fo benfe itt), bie @ier au^getoorfen, um $onig auffpetd)etn 3U

fönnen. ^ei gutet 2tad)t unb ungenügenbet 9üabenfläd)e mitb alfo ba§ ®rutlager

nidjt bloß bcjd)ränft burd) bie bereit? mit ^onig gefüllten 3 cßcn
» fetbft bie gelegten

(£icr fommen in $efal)r, auegemorfen 3U merben. Saturn finben mir in ju fleinen

j8teneittoot)nungen am ©nbe guter Iradjtpetioben faft immet biel ^>onig abet

m e n i g Öolf

.
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3) Ilm meine üBtenlein beim 3u fam,Nc,ibaClcn 11,10 2lut)ängcn ber Slumenftaub:

flümpd)cn genau unb mit betoaffneten klugen beobadjten 31t föttuen, ffellfe id) (am

8. 2)lär$) einige blüljenbe Reifer Don 6at)ltt)eibeu Dor'3 (Jfenfkr in ben roarmen ©onneiu

fdjein unb ben ganzen £ag toarcn bie ca. 20 33lütl)cnfätjd)cn Don 8—12 Sammlerinnen

umfummt; bcr ©infatt erbaute fogar einen gcftrengen £crrn ©cfjulDifitotor fo fetjr, bafj

er feinem 3fttfpeftion3gebiete ben dürfen fcfyrte unb nid)t mübe rourbc mit 3»!el)cn.

33on bem Jage an ftetlte id) bei Sflugtoctter alle Sradjtpflaujen fo au», aber — ber

SBcfud) rourbe fparlid)er, annäljernb nur bei ^eftiten^murj, jablreidjcr al<3 bei <&atiU

roeibe, trofo Dielfadjern £rad)tobjeften, beim ÜBudjöbaum (Anfang* 9(pril). 3roei foldje

btüfjenbe Säume fanb id) fo jabtreid) bcfud)t, h)ie nod) gar feine anbere 5ßflanje.

4) 9luf große 9teflame b,in ließ id) mir im 3Jtai ein *01ufier OTerrtaner £)ouig

fommen unb fütterte mit bemfelben eine JRcferDetönigiu mit itjren Segleitbienen, bod)

nad) ^roei lagen roaren alle — tobt!

b ) ^ur ©ebroarmjeit finbe id) WbenbS auf bem ftlugbrcttc cincS abgcfdiroärmten

©totfeS einen rufjig liegenben 2?iencnttHinpcn,>on bcr ÖJröfje eine« @i'*. ^d) jerifjeilc

ib,n mit einer fttbex unb - berbor rennt, flinf toie ein 9tel), eine junge Königin, id)

fange fie unb fefee fie auf bie fynterfte 2üabe, — fofort ift fic loieber umfnäuelt. 9iuu

gab id) fie in einem Söeifelfäfig bei, bei bem id) einen flcineu SluSgaug mit einem

9Bßad)3blättd)eu Derftopfte. — $er Königin roerben eine Selige 9iüffel mit ebler Jponig*

fpeife burd)'ö @itter jugeftrerft , bie ausgaugDcrfpcrrenbe 2ßad)*berftopfuug wirb weg*

geriffen, bie 2Rajeftät fd)lüpft tjerDor unb ift — fofort toieber umfnäuelt. ^d) f}oIc

ben Rafraichisseur, beftäube fie tüdjtig unb ftefje — ! bie umidjtingenben 2knbe löfen

ftd), bie Äönigin jieljt unbehelligt in» innere, aber erft nad) brei laugen Söodjen legt

fie bie erften Sier.

.£>at ber ©djrccf ber Umarmung ba§ Derfdjulbet ?

6) 33or einer Serienreife [teile id) tu 6ile entleerte ÜBaben hinter '3 5fe,t ftcr

pm SluSletfen, toie id) jurücffeljre unb ben ©torf öffne, ba finb biefc 2i?aben Doli $onig!

7) Uli £auptleiftungen Don SSiencnbölfern in Jtörbcn in unferm ©ebtet mögen

angeführt roerben:

a. ein Sßolf in einem «Dtngajinforb , bai nebft einem fd)öucu ©djroarm einen

Uebcrfatt (Äorb) mit 45 ^pfunb netto anfüllte.

b. (Sin Solf, baS in einem gewöhnlichen Sed)er^orbe überwintert, 4 Wlal uuterfe^t

tourbe unb c3 ju einem @elpid)t Don 118 s
#fb. (brutto) brad)te. "gl. SJtarbad).

"Jlel*. ©ollte ein „SBienenmaunli", ganj abfeitä ber Söelt, c* nod) nid)t Der*

nommen faben, ba| bie alten 5, 10 unb 20 ßentime§--Stürfe mit bem eibgenöffiidjen

iEßappen unb ber llmfcfjrift w ^)elDetia" auf ber einen «Seite, eingebogen werben, fo biene

ihm fjiemtt jur 9tad)rid)t, baß al3 le^ter lerinin, biefe (Mbftütfe bei ben eibgenöffi;

fdjen $oft* unb lelegraphero&ureaur. au$3uroed)felu, ber 31. 5Ölära näd)ft£)in feft--

gefe^t ifl.

Barfirtrfifcn axt^ "Bntinm unir Kaufimtn.
3if>ttsltti$t hts "§ttt{rti $(<trttcrir<f)er *&Uninfttun*e 00m 3a|« 1885.

%m ©d)luffe eined 3af)tel angelangt, Derbicnt ba§ Derfloifcne in Sejug auf bie

#onigert«äge unter bie aiemlid) guten eingereiht jn toerben, obfdjon auf einen unbe*

ftänbigen S3orfrüt)ling nod) ein fd)limmcr Wai folgte. Sfuni unb 3fuli fudjten bagegeu

gut 31t mad)en, roa§ il)re Vorgänger Dcrfäumten, unb l)aupt)äd)lid) im erften Monate
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gab ei auSgejeitfjnetc ü£rad)t. 9caturfd)toärme f)at e§ bagegen fef)r toentge gegeben ; e§

modjtc fid) jebod) bie (StgntthümlichfcU geltenb, bnfe in f)öt)eteu Sagen nod) eine orbent;

lid)e 3al)l fotdjcr gefallen finb, toai baher rühren mag, toeit bie äßitterung im ftrüh*

ling in fclbigeu Sagen eine gleichmäßigere mar unb bildet toeniger föücffdjläge in ber

(htttoicflung erfolgen tonnten.

@ä geht nun aul SBorftehenbem Ijetbot, bafj in ^otge ber meiftenS auf einen

toarmen Februar fotgenben raupen SÖitterttug, fotoie aud) au? anberu felbftücrfchulbeten

fehlem jäfjrtidf) eine große 3<if)l ber groben eingebt, bie burd) Don felbft ftd) ergebenbe

Waturfchtoärme nicht gebetft toerben fönnen, baher eine toernunftgemäße 9lblngermethobe,

gehleubeä toieber ju erfehen, anftreben fott.

$aß auch bie ©larner 3?iencn3Ürf)ter Einige! gelernt haben, betoeiät ber Umftanb,

baß t»or cirfa jehit 3at)ten bei gleicher Storf^ahl (btefetbc ift fich näntlid) fo jiemltd)

gteid) geblieben) reeller biefiger ^Bienenhonig ein fef)r begehrter Slrtifel mar unb ben

berfchiebenen SBünjchen bielfach Don Seite ber iöienen.jüchter nicht fonnte entfproeben

roerben. £>eute ift bieg nun anberS, inbem ba§ geroonnene Cuantum nun mehr al3 r)in«

reid)t, bie bieftgen SBebürfniffe ju betfen. roitt un§ atoar frfjcinen, baß biei aud) in

anbern Xbeiten ber <5=rf)tDeij ber $all ift unb c£ baher borläufig toeit eher am ?piabe

toäre, aanj euergtfd) neue 9lbfahgebiete aufjufurfjen unb für fo lange feine Opfer metjr

für ben $eranjug neuer %mtex au^ulegcn. 3e nachbem biefe ftrage gelöst, finb toir

mit einer ÜÖeiterberbreitung ber eblen ^mferei bollftäubig cinberftanben ; möchten aber

burchauS nidjt ali (Sgotften gelten, obfdjon mir unl ,ju biefen 9Ieußerungcn herbei»

gelaffcn.

Uebergehenb auf bie Sercinsthatigfeit fei hier bemerft, baß toir jährlich brei

Sßerfammlungen abgalten unb an beufelben neben 33efprechung bon Sfmferfragen thcil*

toeije auch praftifebe Ucbungen tjiemit berbiuben.

Xie erfte unb Jpanptberfammlung finbet jeroeilen Anfange Januar ftott, außer*

bem toirb eine ^rühjahr*-. unb eine .^Hrbftberiainmtung abgehalten. Unfere bie§jäf)tige

£auptbcrfammlung fanb am 4. Januar in (Jnneuba ftatt, toobei al* ^aupttraftanbum

bie Stufchlußfragc an beu fchtoeij. herein figurirte.

3n 5-olge ber 23eleud)tung biejer ^rage in unfercr frfjtoeij. Sötenen-^eitung tourbe

nart) furjer Silfnfftou ber eiuftimmige 33efd)luß gefaßt, bemfclben beizutreten.

Sagegen gab bie Sejczirfulation^rage c*lün* ine ^)r 3 11 tcben, inbem bie einen

alles £eil tu einer folchen (Sirfulatiou erbliden, ja biefelbe fogar als baä Söanb

für einen toitffamen 3nfntninen^alt betrauten, anbere bagegen bie 3ab,te3beiträge

anbers uertoenbet toiffeu möchten, ©djließlid) tourbe jebod) eine £form gefuuben, bie

beibe It)eile befriebigte, inbem nun je 2—3, je nocb iljreu örtlichen 58erl)ältniffen, bie

fd)toei3. lÖkuenacitung um bie halbe £nrc erhalten, toährenb bet anbere Jfjeil au§ ber

SöcreinSfaffe geberft toirb.

hierauf SJerlefung unb Genehmigung ber ^Protofotte, fotoie ©enehmigung ber

SJeretnoredjnung, bie einen Waffas@albo Don ^yr. 54. 00 erjeigte.

?ll^ nädjfter SBerfammlung§ort toirb SJloIli! bezeichnet, baS uermöge feiner günfttgen

Sage ftd) außerorbertlid) für bie grühjahreücrfammlung eignet.

Unb nun jitm (Sdjtuffc SJefefeung bee 6omite'§, toeldjer 3lft nad) einigen

€d)toierigteiteu auch 5« @»oc gebradjt tourbe.

31 in 14. 9Kai ^r ühl t ng§oe r
f
nmm l un g in Wlollii.

9lachbem 2öintcrtl)ur uu3 innert ^at)v«fifrift jroei ^ßräfibenten entführt, tourben

tiorläuftg bom Stae^räfibenten bie 93erhanblungen geleitet, ba ftd) aud) jttr ©tunbe

9lietnanb anber§ bereit erflärte, biefe ftxmUn ju toften. Ob au3 S3efürd)tttngeu, aud)

ttad) SÖinterthur gehen jit müffen ober nid)t, bleibe balnngeftcllt.
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9ladj ßefung unb @enef)migung be3 SßrotofoH* fiel in 33cratl)ung: »2Bie fann

unferm einljeimifdjen #omge mel)r ©cltung tterfdmfft Werben?" 2)afc bicö Üfjema ein

jeitgcmafjeS toax, beWte§ bie SDiSfuffiott, allein Wie immer in folc^en ©adjen, fommt

bod) nid)t oiel l)erau3, inbctn folc^e 3been mehrmals befprodjen Werben Wollen, ©o

biet rcfulttrtc jmat, bafe bt*fd)foffen mürbe, ed fei in SJerbinbung mit beut tanbWtrtt)=

fc^aft(id)eti herein auf ben #erbft eine fantonale Aufteilung ju beronftalten, «nb

mirb baljer bie ganje Angelegen f)ett 311 weiterer Erbauerung brm Gönnte jugetoiefen.

E£ wäre nun im ?ßlane gelegen, bei $rn. ©djulüogt ©atlati nidjt nur beffen prächtigen

33icnenftaub in Augenfdjein 311 ueljmen. fonberu aud) ein ober jtoet Ableger ju madjeit,

allein c§ märe 311 fccjön gewefeu, cä ^ot nirfjt füllen fein, ba fid) in ber Statur ein

l)öd)ft fataler Umfdjlag eiugeftellt, ber feine Abspiegelungen aud) bi§ in uufer Sofal

trug. Sodj awfs gejagt werben, bafe mir unfer ©djitffal mit 2öürbe ju tragen mußten,

ja bafe fid) fogar ein intentiber freubiger 9Bieberfd)ein erzeigte, all fid) £r. Sdjnlbogt

(Sallati bereit erflärle, auf ttjeoretifd)em SBegc über bal ffapitel ber Ableger einiget

au§ feineu Erfahrungen mitjitt^eilcn. $r. ©allati bat fid) bann aud) in äufjerft populärer

SBetfe ber fid) felbft geftcHtcn Aufgabe entlcbigt, Wa« iljm aud) ein etnftimmigeä „SBrabo"

eintrug:

Am 20. ©eptember fanb bann bie £erbftt>erfammlung in #äjjtngen ftatt, ju

meinem Anlaffe mir bon ber SBegünftigung be3 SBereinä fd)meij. S3ienenfreunbe „Unter*

(tüjjung ber ftiltalbereine burd) 9Banbcrborträge" @ebrand) madjenb, £ru. 8eb«r

Aramer, berjeitiger Aftuar be3 fd)roei3. 93eretn£, eingelaben fjatten. S)a3 mar aud)

Wobt ber @runb, bnfj feilte eine fo jal)lreid)e 33etbeiliguug ftattfanb. 9lad»bem baS

^rotofolt beriefen nnb aud) genehmigt mar, fomie 9Jtittbeilung gemad)t Worben, bafj

in golge Abweifung Dom Eomite bc§ lanbmirtf)fd)aftltd)en SBereini, b«ubtfäd)lid) au§

©rünben ber f)icrau>S refultircnben berfdjiebenen 2Jlül)eWattungen in betreff geplanter

Auifteflung, nnfererfcitä fn'ebon abftrat)irt werben miiffe, beginnt $r. Äramer mit feinem

Sortrage : lieber Eim unb Auswinterung. Sertelbc fagt eiuleitenb, bie 99tenenjud)t

erforbere nid)t nur üuft unb 8icbe jut ©adje, fonbern aud) ©ad)fenntnifj, anfonft leid)t

ber f$aü fein föttne, baft ein ©tanb balb blüi)c unb aud) balb ju @runbe gebe. ES

Werbe aud) bon ber ©rofjjaljl uuferer 2fmfer ber Sßerluft ineler ober Weniger SBölfer,

als ein natürlicher ober felbftberfiänblidjcr Eingenommen, unb fo aud) bie gute 9tenbite.

Aud) tjöte man 311 oft : $er SBintcr War ju ftreng, ber ©ommet war ju fd)led)t.

3Wedf beS Vortrage! ift ba^er, 3U geigen. Wie man aud) unter ungünftigen 33er*

fjältniffen ben 93cfit$ftanb burd) aWccfmäfjtge, UeberWinterung o^ne grofee SJertuftc fort«

erhalten fann. 61 ift bied fein fo }d)Wierigeö SReifterftüd, aVi man bislang geglaubt.

3rrtl)ümlid) neige man fid) 311 ber 9lnfid)t, baß bie SJerlufte beim ©tabibSÖau geringer

feien, aU beim 9Jtobil*33au. Er mödjte bagegen fagen, bafe bie UeberWinterung beim

«Wobilsiöau ebenfo gut burd)gefüb,rt Werben fann, wie beim StabifcSJau. 3lud) b«t man

ed in ber |)anb, bei ungünftigen Süerbältuiffen nod) eine Mengte 311 erzielen. 9Döer

fid)er geben Will, ber beforge feine !J}flid)t ber Ginwinterung im ©eptember. ®$ geb,t

\a bann immer nod) SCßodjeu lang, bi» bie Lienen 31a 2Öinterrut)e fommeu. Ein nidjt

3ur Ülulje fommenber ©lorf braud)t aber 3—4 ÜJlat fo tue! 9ial)rung r Wie ein ruljcuber.

3nbem j. 33. ein 33oIf unter normalen 9Jerl)äItniffeu Wäl^renb ben SBintermonoten nur

feine 3-4 !pfunb braud)t, berjel)rt ein aubereä 10—12 Ipfunb. 33ei früb3eitiger Ein*

Winterung fann man aud) leidjt nod) allfälligen ©d)Wädjen uaa>f)elfen, Wa§ bei fpätcrer

Einwinterung nid)t mebr möglid) ift. $ic 3111- Einwinterung nöt^igen Operationen

foQ mau eutWeber frül) 3Jlorgen3 ober bann nod) beffer Abeub^ borneljmen, fpe^iett

eignen fid) fyefür regnerifdje Jage. 93or 9lQem aber ift notb>enbig 3U Wiffen, Wal für

ein 33olf eingewintert Wirb ; wenn 3- im #evbfle nod) Trobnen fliegen, bie er gleid)fam
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bie Slütljen ber Säume im J£>erbfl nennen mödjtc, Wäfjrenb aber bet SBaum im

§erbftc nidjt Wütjen foll, Ijabe idj biefen ©tod nodj einer näljcrn Unterfudjung ju unter*

Werfen, übertjaubt foflte, um fidjer ju gefjen, jeber ©totf nodj grünblidj unterfud)t

Werben. 2Öcmi man aläbnnn and) feine Srut meljr ftetjt, fo fiefjt man bod) baä %x\iU

lieft. ©djtedjte Sölfer, bie nidjtS geleiftet, foltte man unbebingt faffirru, benn pe Werben

and) ba* näct>fte Siatjr nidjt-3 leiften. Anfänger, bie red)t Diele SSölfer aufheben, begeben

oft ben ^efjler, ©djwädjlinge einjutointern. ©djwädjlinge eigener 2lrt finb bagegen bie

9ladjfdjWärme, für Wcldje er in SBetradjt ber borljanbenen jungen Königin ©djommg
anembfefjlen modjte. @r empfiehlt an§ eigener Grfaljruitg reidjltd)e f5fütterung im £erbft,

nur nidjt taffen= ober löffelwcife, fonberu in fünfter 3frtft reidjtidj gegeben. 20—25

$fuub netto fottte jeber ©torf tjabcu, bamit man im ^rütjling nidjtä 3U tf)un Ijat.

6tn SBien fann aber bei Dollen Sorrätfjen berfjungern, weil bie flätte ifjn Ijtnbert, bie

leere SEÖabe 3U berlaffen, ein Umftanb, ber beim Jtaltbau weniger jutrifft, bafjer eä

rattjfam ift, bafj bie Äorbbieuenjüdjter bai gluglodj im 33rett anftatt im Äorbe am
bringen laffen, Woburdj ifjuen geftattet mürbe, alle ©tötfe im Äaltban 31t überwintern,

ßbenfo fotlte mel)r auf Sefdjaffung bitfWanbiger ßörbe gefefjcu Werben, inbem bie

Söärme ein ^aubterforbernifj für eine guie UeberWinterung ift. Sludj bie 2Jtobil48ienen=

3üd)ter foHten feine fdjledjten Äaften bulben, mir bobbelwanbige unb 3War nad) allen

©eiten, bamit nidjt im ©tode 3ug Ijerrfdjt Wie in einem flamm. 3" warm fann im

freien fein SBien überwintert Werben, immerhin ift etWad frifdje ßuft aud) il)nen ju*

träglid), batjer ba§ grluglodj nidjt gänjlid) berftobft Werben fotl. 3lu§ berjdjiebenen

©rünbeu fei aud) nod) ben großen Söaben im Srutneft bas SEBort ju reben. Unb

enblid) ift unerläfjlidj jum ©ebeifjen bei SöotteS bie föutje. ÜBier SDtonate lang foll e§

rutjen. Wirb aber befonberä Don jungen Sienenbätcrn, bon Anfängern, fdjWer ge«

fünbigt. Sieielbcn glauben eine <pflidjt ju Ijnben, nacfoufeljen unb 3U Ijören, ob fictj

ber ©tod aud) nod) rege, unb fönnen e3 fid) bisweilen nidjt berfagen, leife baran 3U

flöbfeln, ja eS mag fogar borfommen, bafj fie an bcnfelben bie bertraulidje Anfrage

fteHen : „©inb it)r au no am Säbc V 5)af$ foletje SiebeBbeWeife gerabe ben entgegen*

gefe|Uen 31t erreidjen im ©taube Wären, fällt iljnen nidjt ein. <5r ftellt baljer

ben ©ruubfah auf : „3in 3früfjling möglidjfte SJtutje, im SMnter abfolut 9tub;e." <$x

fagt baljer, auf bie 9luiminterung übergeljenb, ba§ beim erften ?lu§fluge gar nidjtS

getfjan toerben foHe. 25er erfte $lug bient jur Orientirung, 3ur 9luffrifdjung beä ©c=

bäd)tniffe3. 9Ber bie Stenen^in eigenen lleberhnnterungllofalen l)ält, ber nc^me fidj

mbgtidjft in 3ldjt, baß bie Ulnfftellung mieber in gleidjer SEBeife, mie im Sorja^re

gejdje^e, ba ber $nib fid) troij ber langen 9iulje bie ©teile genau gemerft tjat unb man

rjiemit leidjt eine arge Äonfupon ^erborrufen fönnte. SQJenn aber ganj rabifale 9lenbe=

rungen borgenommeu toerben, jo tjat foldjeä feine Übeln ftol^en, ba in biefem fjaffe

nidjt^ bie Siencn an bie früljere glugftetle erinnert. 3?ie Äiffen, überhaupt bie gan3e

äßinterbüllung foll beut 3mb bi§ 9Jlitte SJlai belaffen werben, bis eigentliche Slßärme

eintritt. 3)ie erfte Ütebifton foll 9Kitte bt*! @nbe 2Wär3 gemadjt Werben, um ftd) toenigften§

über ben iörutjaü unb ben ^onigborratt) über3eugen 311 fönnen. Unb foll bei biefem

Mntaife ein 3itrüdgefommenel UJolfd)cn eingefdjränft Werben, bamit e§ eb,er im ©tanbc

ift, bie nöttjige äöfirme 3U erjeugen. S)ie ^»aubtrebifion foH «Dtitte Slbril ftattftnben

unb 3War foll biefelbe grüubtid) borgenommen Werben, er rätlj jebodj mit ber Fütterung

tjicrauf Wegen ben nodj cintretenben falten 2agen nidjt ju beginnen, übertäubt ift

tüdjtige Fütterung im ^erbfte ber 3früt)t tncjSfüt terung bor3U3ieljen. ^)iemit War £>err

Äramer am ©djluffc feine* bor3Ügltdjen unb mit allgemeinem Seifall aufgenommenen

Vortrage! angelangt, unb baburdj
,
gelangte männiglid) 3U ber Slnfidjt, ba§ ber 3ln=

fdjlufj au ben idjWeij. 93creiu nidjt 31t bereuen fei, fonberu im ©egentljeil jebem ßofatberein
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btingenb ouauempfeljlen märe. 2fn ber bnrauffolgenben allgemeinen SJtefufftou

trirb nod) bie ^rage aufgeworfen, lueldjer -£>outg beim ber beffere fei ? ©d)leuber* ober

Äotb^ontg? SDie ^Beantwortung übernahm auf gefällige^ &rfud)en $x. Jframer, unb

betont berfelbe 3unäd)ft, bafj fid) befanutttd) übet ben (Sefdjmad nid)t ftrciteu laffe.

2>er ©efdjmadf be3 gefdjmofyenen $onig$ fei ein fonftontev, toätjrenb bagegen bot ©d)leubcr*

honig je nad) ber ^fahreSjeit unb ben 3Mumen med)3U'. Sind) fdjeint bet gefcfcmoljene

£>onig bet ftärferc 31t fein, mal baber tüt)tt, toeil in bemjelben neben bem 2ikd)#gimt

aud) betjenige beS SBlumenftaubeS 311t Vertretung gelaugt. $>abei werben aber burd)

bie 2Barme bie flüdjtigen Oele, ber feine 2öof)lgcrud) beä 9lertarÖ, auSgebamOit, uub

öerliert er and) feine flare ^elle 5ß*be, iubem berfelbe burd) bas Sieben iilterer, bunflcr

2Baben unb ber barin enthaltenen tfuetifeben Abfälle eine braune ^ötbung annimmt,

Welche fälfd)litf)erweife nod) oft als ba* OTerfmal ädjten 5Bienenbonig§ bctradjtct wirb.

Referent mbd)te bafjer bem richtig gewonnenen ©d)leubert)ouig baä SBott reben, ba

eigentlich nur felbiger in golge feiner ©ewinnunglart all reiner ^Bienenhonig bcjeidjnet

toerben fönne unb aud) in mebiainifdjer 93e
(
}iefMng ben ÜBorrang geniejje. immerhin

mödjtc er Ijebem 93ienenjud)ter jurufen, nur beberfelte Söaben au§3ufd)leubern. 2er

^mfer, Weldjer unbebcrfeltc SÖaben ausfddeubert, f)anbelt nidjt recH unb aud) uid)t in

feinem Sfntcreffc, toeil er fein <J)robutft in SHifefrebit bringt. |>onig oon nidjt beberfelten

SCßaben enthält 3U biel SÖafferftoff unb gebt leid)t in ©äure über. 6r empfiehlt bann

nod) ben £onig nidjt in feuchten Sofalen auf3ubetoab,ren f
ba er fonft 2öaffer aie^t.

2>amit War ber äufjecft lehrreiche 9tad)mittag 3U @nbe gerüdt unb fei an biefer ©teile

nodjmate au $rn. tframer ber gebüljrenbe ®ant für fein trefflidjeä Referat unb fräftigeS

Eingreifen in bie Etefuffion abgefiattet.

3m Auftrage bes tkrcfns <5larntrlfd)tr ßitttmfrruuk

:

$cr Sßi3e^röfibent

:

t*.
— $d) füt>Ic mich Ocrpflidjlet, 3hnen einen Bericht abauftatten über unfere auf

©onntag, ben 22. 9iooembcr einberufene Söerfammlung ©d&affhaufcr Lienen

-

3 ü d) t e r im SöWen in .£>crblingeu. 5öom febönfteu SHMter begünftigt, bei r)eCfem

©ouuenfdjfin Ratten fiel) auf unfern 9tuf eine Wirflid) ftattlidje 3°hl üon über öicr^ig

üftanu an» allen Ifaileu unfere^ Äantou« cingefunben. Wad) einer längeru htflorifchcu

Einleitung bon gfreunb Söalboogel ergriff unfer (Saftgeber fytjxUn ba>3 SBort, wie

man feit Satjren fd)on in anbern Äantouen burd) Abhaltung Oon 5Bienen3Üd)ter=2el)r:

furfen 3U einer rationellen unb intenftoen Sehanbtung ber Lienen Einarbeite unb Wie

aud) bei un§ ein fold)e§ Vorgehen mef)r beim gerechtfertigt erfd)cine. 61 tjätten nun

bereite einige S3ienen3Üd)tcr 31t biefem 3 roecfr Sfwttiotitje ergriffen unb bei £>of)er

Regierung beantragt, fie mödjte im" Saufe fünftigen Saljrel einen 33icnen3Üd)terfur3

abgalten laffen, roeld;e§ Slufucben aud), toie ©ie bereite roiffen, genehmigt toorben £fl.

Um nun in biefer ©adjc richtig bo^ugefjen unb biefe güuftige @clegeut)eit aud) möglid)ft

auS3ubeuten, fei e« geboten, unfere Jträftc 3U fammeln, mit anbern SSortcn, einen

herein 311 grünben, meldjer bann aud) nod) anbermeitige SBortfjeite bieten mürbe, im

SJefonbern märe e§ bann möglid), unfern gemerb»mä^igeu 9Jienenmörbcrn 311m SRüd3uge

31t blafen, eOentuell fie mittelft SBelcljruug il)rer Lieferanten au§ bem f$tii>e 3U fdjlageu.

Sei ber nun folgenben 9lbftimmung 3ur Silbnng cineS Sereiite ftimmen 35 Ucann

bafür unb 32 haben fid) auf ber l)iefür aufgelegten Siftc unterzeichnet ; märe lucmit

ber erfte ©djaff l)auferifd)C JBiencu3Üd)terüerein gcgrüubet : möge er fräftig 9ßur3el

faffen unb balb reid)liri)c »Vrüdjte tragen, ^u einer itödjften ^erfantmlung njerbru bann

bic ©tatuten betauen unb ber jejjt nur prooiforifdjc S3orftaub befinitio gemäl)lt.

§pa$n, ©rnben.
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2ln3etgett.

Bu verkaufen :

SBegen SBegjug ein mit gacfilenntnifj fce^aubelter 93ienenftanb mit 43 Füllern

t>erfd>iebencr Stoffen mit le&t» unb forialjrtgen Königinnen in SBterbeuten 93latt*

fnftem mit über 200 leeren üföaben nnb allen nötigen «icnen^uc^tgerät^en.

14] g|r. 3>«&ödj im SMrait bei ^anguau, ©mment^at

9 §§vex\bipZott\e unb ^ffe&aiCfen.

au$ reinem 3icnenfrarf)fc in üorjüglidjer Dualität mit ben neueften

ainerifauifdjen SJtofdjineii ticffter unb fcinfter Prägung b,ergeftellt, für

SBrut nnb .gnmigrauin beftiinutt, per J?ilo $x. 5, größere Aufträge t»on

lit. ^ienenjücfjterbcreinen k. bebeutenbe ^keiäerinäjsigimg.

@egen Ginfcnbung öon fd)önein 33iencnh)ad)3 tnerben 8
/5 an ©eh>id)t

Äunfttoaben toerabfolgt.

3eber Seubung raerbcn nadi 2öuufd) löadjsftcrjdjeil per Stürf 311

20 <St3. pm SBrfeftigen ber 2Boben beigelegt. ( 13s

^acfy&xvactven- unb Jitmfluxxßett^aßrtß

3u terftaufat:
©itt« 9Uunt><tute mit 9 ©knenfcölfcrn, italienifdje Saftarbbienen,

mit genügenb 5Borratf>, big jur 9SoUtradt>t, babtfct) Softem ä 2fr. 200. —
Unb 350 $fttnb ed>Uttbcrt)onig, ädjt, bei

15] ^f. Naumann, Krämer in Sd)aft3ljcim bei ßenjburg (flargau).

©iencnfdjrcincr.
$uv gfaßri&afion »on ^icnenwo^nungen jeder JVrt

ctitpfie^lt fidj beu*5Henenfreunben beftenS

ftttd)*, Norbert, ©djreiner in SB i I e n bei SSolIerau (Ät. 6cb>«a).

^öürb* gefegentltrf) andj auf bie „$Mi" gel«. (16

jur (£tttt*ri> ltxtuna trer Bienen Jttfiftq sf rM
iolib gearbeitet, mit Regulator, 100 Kilo Sragfraft, mit ©arantie, liefert pm greife

oon gr. 19. 50 per StüdE

17s) ^oiTarb £oltii,

t»on V* Älgr ä 20 6«.. 1 Älgr. ä 25 GtS.,

2 AUgr. ä 30 Stf., finb ftetSfort uorrätljig,

auf Verlangen werben foldjc aud) in jiber

gemünjdjteu ©röfte \
d) n c II ft c 11 * angefertigt. [10»

§»imon ^uCCi, Neugier, Ölten.
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Stntoeifung jur f^abrtfattott Dem $Rett). 2Bein, Gf)ampagner it.. aur .£>erfieflung

feinet Söarfroerfe mit $onig uub jum (Sinmadjen bcr ^ftüc^tc in .£>onig. 9lcbft Wnlei:

tung jum ©ebraud) bcS .£>onig3 in ber ©eiunbtjcitlpflcge unb 2lnt)ang : 2)a§ 2Bad)3 unb
feine akrtoerttwng. Wit Dr." $jierjon§ 33ilbni§. 2Jon 38. 2 a l) n. (Sieg. btod). 2 m.
(9ion Vereinen in ^Jnrtien belogen ju ermäßigtem $rei*.) $iefj 93ud) füllt eine füf)t

=

bare Öürfe au$ unb bie S3ettag«fjanbt:ing tjat mit bet £ernu3gabe beffelben fid) ein

Süetbienft erworben. $te bieten Wnroeijiingen unb 9ic3cpte finb auÄgcjeidjnct. WUen
93tencn3iid)tetn, nod) met)r ben lieben .ßauäfrauen faun biel SQBetf roarm empfohlen
ttetben (SBienennrirtfyfdj. 6euttaIblott, f>annober.)

70«) ftrettftoff'* ©etlafl, Oranienburg*

liefert billig bet metjrfadf) prämirte ^anbelsrbienenftoub beä fftttoit ^tttnet, ^ott

Sauctburg, C e ft e r r e i d) , Ärain. s

4?rei*Iifre auf Verlangen gratis unb Txonfo. (3s

BienentDofjmmgen, Hät}md?<m unb Hätjmdjentjo^
eraft unb gut geatbeitet, Uefcte ju billigem greife. Dtedftjeitige SBeftettung erroünfdjt.

©enaue «Dia&angabc obet Üttuftcrrärjmdjeu felbftberftänblid).

&appeCet-g>&feCi, ^Cingnau, Morgan.

NB. 3Knd)e befonbers auf bie «ienentuobnungen mit 2Mcd>tragleiften, fohrie meine
berbefferte 9iäfmtd)ennagettef)re aufmerffam. (2«

e ^netten.

Bernartm Äafifltori, 3ienen3üd?ter in <£anurcuu>

bei ^effinjona, St. Xefftn,

(Jln bcr Ilusflcllnng. in Colmar 1885 bas Diplom erhalten)

Derfenbet $u folgenben greifen (SBerpacfung inbegriffen) (
58

1 befruchtete Königin rein ita* m „•,'«,• > v m » c . m™.

bienen ftr. 8. — 7. — 6. 50 6. — 5. 50
1 ©djttjarm im ©etmdjt bon

1 V« ilo „ 23. - 20. — 17.—
1 Sdjttjarm im®enricbt bon

1 fiilo „ 20.- 17.-14. -
1 ©djroarm im ©er»ictjt bim

,

V« Äito .. il7. — 15. — 113. — !ll. —

4.50 3.75 3.—

10.-16. _ 10. -
i

13.- 8.- 8.-

9. _| ß._ «.

—

Bmtarfcfl HJantÜCtti, $3ienen$üctyer in (Eamorma, Ät. Stejfiti.

au« reinem ^ienentoaa)* unb 3toar

I. Bunne, für ftäljmdK" "Itter 2". cm. £öt)e, nen Ouäbratmetet \u 5 $r.
II. Hilfe, für tjötjere unb größere 9iat)uicn, tai Kilogramm jn 5 %t.

unb Äerjdjeu 311m SBefeftigen ber Äunfttuaben, baS ©türf 20 6te. liefert in borjüg«

lieber Qualität

21 1 1 b o r f , Uri, Sdjtrjeij.

3. d. ^irgtoart, Ingenieur.

NB. URan bittet um genaue unb beutlid) gejdjriebene ^Ibreffe, unb mit ben SBe«

pellungen nid;t ju warten biä auf beu testen 9lugeublid. [12
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^djnetf, pciimiioljraßsfiilmliairt in gudjsnreilcr, llnter-ilM,
liefert billigften Reifen feine an ber 9lu*ftellung in .ftolmor 1885 mit betn I. ^reiä
ptnmitten Söieuemuoljnungen für 9Hobilbau au* geprefjtcm ©trol). ^reiSrourant gratis

nnb franco.
' (4"

liijtrtititfnte fit ^ienrniuifit.
SB a f c l I. «Preis 2B e i n

f
e l b e n unb 933 ä b e n 3 ro e il

1885. 1885. 1885.

3. §6. ^ußev & goßn, ^iefjerfc^mteb,

ÜRettmcnftetteh (Ät. 3ürid)).

©mpfefjlcn fämmtlicr/e mit (Garantie tierfertigten ©erätfjc: ?lbbecflung§meffer

(fyofyl ^gefcfjliffcn) , ÜRcinigungfmeffer, fangen (3 ©röfjen, anerfannt beftef Softem),
5Rutenreinigung§früfcn, 2fteffcr für Körbe (boppclfcrmeibig unb einfache), Stauda
mafdjinen ic. Sin 2Bicberöerfäufer unb «ienen^utr;tfur)c bebeuienb Rabatt. (18«

3ttm Verlaufen*
Gtücb> p.cntycr ©djlcuber* unb 2Babenb>nig, 1885gcr. ßin 33ienenf/au3 für

37 SHcnenftöcfc, 30 mit ftmpen befejjt, alle mit SRalnnen 33ürfi'33latt*Sr;ftem, worunter
ein 18 Söeuter unb ein 8 83euter, bie anberen 1 unb 2 33euter, jufammen ober

einjeln. «u«!unft erteilt: $pi<$er, 3Bor;leiberg, graucnfappelcn (9lmt

Saupen). (19«

*mt/m fi^ttt/t mit ocr ©^euber gewonnen, mit Garantie für 2fed)tb>it,

HUll lU/UUiy, t>erfauft, fo lange ber tefetjä^rifle Borratb, reitet, ä 90
canfen per 50 Kilo§ ÖMo fllrienberg, SBremgarteu (Slargau). (20

$üv 23tenert3Ücfyter.
SHenentootjnungen

, ©r/ftem ^ier^on, mit boppelter ^oljbide, 3röifcf/enraum

aufgefüllt, jir-eietagig , 24 9iäf>md?cn entfyaltenb, liefert k §x. 10. 50, ba$ gleite

SOtaafj breietagig ä gr. 14. 50. 93ür!t* unb 93latt*©rjftcm genau nact) <Bqmeii.

S3teuen Leitung , Saljrgang 1885, liefert äufjerft billig Jof. Scebevle, meef/aniier/e

©ajrcincrei, in ©djleitr/ctm (©cf)afff/aufen). (21*

Jlrdjtc §roiufr=JUiif!t=Öifntn

liefert oerpaeft unb franto jeben Sßoftortef im Sttärj unb 91pril fdjtoarmtüdjtige

ßrtginalftöcfe ju 18 3fr., gut 1 Kilo jtt/ioere 9fahirfd)n?änne mit junger Königin im
2Rai iu 12l

/i ffr., im %mii ju II 1
/« (Königinnen billigft),

"22) Bloie S$rer», Slfeling, Obcrfrain (Defterretcr/).

SfttQftCf. ^iliaiöercine. — tiefer* unb §afelpotlen, tum Dr. 9t. öon $tanta.

— 33erid)t über bie SBeobacfnungSftationen, mm 9T. Krämer. — 3ur ftaulbrutfrage.

von 2>ennler u. ftäußer. — SBicneufalenber. — Smfcrfprecbjaal. — 9lact;rid)ten auf

Vereinen unb Kantonen. — Steigen.

5Betanttoortltd)c föebaftion : 3f. 3 e * c r , Pfarrer in DUeu, Ät§. Solott)urn.

{Reflamationen jeber 2ltt finb an bie Stebaftion ju richten.

3)rnrf unb @|pebitton toon iö. ©djroenbimann & 6omp. in ©olotlmrn.
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Lienen ^cttimtj.
(Önjati ber fdjiDcherifdjcn Vereine für Smieiifudjt.

Derem fd?tt>ei3er. 3tenenfreun5e.

(Jcrfdjeiut monatlich 1—

l

1

/* Sogen ftact. 'ÄbonnemenrSpretä für 9ti$tmiigltebcr-be£ (?crauögcberifdjtn

SJercinä >>r. 4. - (£g werben nur ftabrecabonnemente angenommen. 5E>iefelben finb $u abreffiren an
bie Sieoattion. $errn Pfarrer 3et<r in Clten, Santon eolotbum. — tfür ben Sudjbanbd m Com«
miffton bei $uber u. die. in SBetn. — ginrutfunaggebübren ffir bie $etitjeile ober beren Staunt 20 (EM.

Briefe uns ©aber f r a n c o.

fl. S., IX. 3ul)rg. m 4. April 1»86.

StatiJtirrJn».

(

ir entnehmen bem „8d;me^erifd)en tanfcioirt^fc^afttic^cn Gentralblatt"

(tfiebaftor: ^rofeffor Ärämer), fotgenbe Baffen u&er ®ins unb

2lu«fu&r bon SBienenftöcfen, #onig unb 2öad)8 im ^rc 1885.

33ienenftöcfe mit

benben SBiencn .

.

£onig .

2Sad?8

Sturf

581

ftilo^cntncr

1,634

786

29ertl>

23,867

200,165

235,800

Stürf

285

Äilojentuer

243

96

SBcrtt)

6,923

43,118

13,815

Bteftr-Öpitifuftt an 1§<mtg unfc IDarfjö 379,032*

£>en 21. 3Ttoril fanb bie fd)it>eigertfcfye 3fte$gty(ung 1886 unb bamit

aud) bic 3^^un8 Der 35icnenftörfc ftatt, oljue bie bor 10 3»a^rcn aUerbingö

oergeb(id) angebrachte Sftubrijierung bon 3ftobtlbau unb ©tabilbau. 2)er

$erein8borftanb ^at fiefy (e^ted Satyr mit ber ©ad)e befestigt unb glaubte

feinen be$ügtid)en SBorfc^tag mofyl geborgen. Söarum unb wo bcr(etbe

»erunglücft, ift un* bt$ $eute ein 9tot§fe(.
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üßer bie vom herein £c$n?tU5er. *tß\enenfvei\nbe evxid^

feien apifiif&ctx ^eoBacßiungöftattonen

B. ^a0 3TriiliiafiK.

f~^it Schtufj be« Januar tru9 cin &raufenber göhn bie grühlingäboh

|| fdjaft burdj bie Öanbe, ben Bruch be« SBiuter« berfünbenb, fort ju

felbcr <£tunbe $u Berg unb Thal. (5S ift bie« gar feine feltene ©rfcheiuung,

bafe beö hinter« Strenge um biej'e ^ett ein jähe« (Sube nimmt — fo fanb

ber erfte 9ceinigung«au«flug ftatt ben 31 unD 1- gebruar 1885,

84, 83, 81. Helten öerjie^t er fich über Witk gebruar tynatä — feit

7 %af)xm (gluntern) nur ein inot, im benfwürbigeu SBinter 79/80, ba

er fid) erft am 20. gebruar cinftellte — 1882 am 15. gebruar unb 1879

am 10 gebruar. <£« liegt alfo für unfere (^egenben In ber ^eit, ba anl-

eine grünbliche ©anirung ber Lienen erwarten bürfen, eine jtcmlidjc

tfonftanj.

SGBenn trofcbem ber „lefcte Schläfer" in gluntern erft am 16. gebr.,

in St. (hatten gar erft am 26. gebruar feine 2lugen rieb, fc finb bie«

2lu«nahmen. Betreffenbe BSlfer fifccn eben im fühlen ©Ratten, (*« ift

nid)t allein bie hohe Temperatur, bie bie Lienen $u neuem Seben werft,

fonbern auch bie Beleuchtung, bie Wäty ber Bienentraube am gluglod) unb

namentlich ba« Bebürfnifc. SDarau« erflärt ficb B. warum auf 3)reilinbeu

bei einer Temperatur r-on 13° unb gellem £immcl am 2. gebruar bie

Reinigung nur eine theilweife mar, inbeffen bei bem allgemeinen „^ubd"

am 26. gebruar ba« Thermometer nur annähernb fo tyty flieg, 2£ährenb

be« grühjahr« wie aud) im Sommer unb £>erbft bietet fid) oft (Gelegenheit

ju beobachten, bajj ein Bebürfnifj bei oerhältnifunäjjig nieberer Temperatur

§u lebhaftem 9lu«fluge rei^t, wahrenb an unmittelbar barauf folgenben

Tagen trofc fteigenber Temperatur ziemlich dlnty herrfcht. Unter btefem

Bebürfnijj ift nicht etwa nur bie Reinigung gu berftehen, fonbern auch ber

Bebarf an üöaffer, ber bei borgerütftem Brutfafc fo grojj wirb, bafj felbft

bei einer Temperatur bon wenigen Kraben über 0 unb trofc SRegen fcharfen

gluge« e« ab unb $u geht. Beineben« gejagt, befifcen wir in btefem

energifdjen gluge nach SSaffer bei oerhältni|maßig ungüuftiger Witterung

ein guoerläffige« äfterfmal für ba« Borhanbenfein oon Brut, unb ob

g. 93. ein abgefchmarmte« Bolf wieber richtig beweifelt ift.

2öie grofj biefe« Bebürfnifo fchon währenb ber SSinterrnhc werben

fann, beftätigte in auffaüenber SBeife ba« Beobachtungöbolf in gluntern.

9cach bem erften flotten 2lu«flug am 1. gebruar geigte bie SGöaage — Tag«
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borljer mar tarivt worben — 2lbenb8 eine (#ewid)t$gu nannte bon 20 ©ramm,

bejjgleidjen am folgenben Jag. ©ringt man ben nachweisbaren <5toff=

Abgang am 1. Jag in 33ered)nung: tobte Lienen (8 (Mramm ä 12 <5rücf,

bünnleibig) — (frfcremente — 3e$rung — Jrocfnen ber 28o§nung bei

bem heftigen $öfm — fo ift bie ©inbeute an SBaffer allerminbeftenfl auf

V* n: an$ufct)lagen.

Wit beginn ber J&ätigfeit im iöienenf>an$f)alt ift im allgemeinen

ba« ©ptel ber 2Saage ein fefyr biet fagenbeö, aber leicht irreleitenbe«. 3C

weiter ber 33rutfafc fortffreitet, befto weniger bürfen wir. un8 ber 3?er*

mutf>ung Eingeben, bie ©ewid)t$abnafyme fage, wie biet Jponig berjetjrt

worbeu fei. $a$ (#ewid)t ber 33rnt wäre babei trrtgerweife al$ nodj bor«

tyanbener SSorratf) beregnet. 3m Sernern ffittt in 23etrad)t, bajj gelegene

lid>e (&ewicfytö$unat)men, wie bie oben erwähnte, ftatt einer 3tte§rung, eine

beträdjtltcfye Winberung ber $öorrätt)e bebeuten, benn felbftberftanblidj Ijaben

bie Lienen, um fo biet Sßaffcr t)eim$utragen, ftrenge arbeiten muffen, fotg=

lid) mefyr gejefyrt, alö Ratten fte gerufyt. Unb enbtid) ift bie (Sinbeute bon

SBaffer im $nnern wieberum ber 3mpul£ ju neuer Slrbeit. Umgefefyrt fann

ber tägliche (Sonfum überjd>äfct werben, wenn 3. 33. bei raufjem SBinbe

eine Waffe 33tcnen oerloren gefyt.

Stte 93ebeutung att biefer 9ftomente für fid) unb in iljrer ,3ufammen=

wirfung ju berfolgcn, unb aunSbernb richtig 311 beurteilen, ift bon tyotyem

3>ntereffe, ertjeifd)t aber eine borficfytige, altfeitige (JrwSgung ber »erfc^ie-

benften Momente — unb bor Gittern aus tägliche Beobachtung unb tägttcfyeä

Jariren. 3,a cg $"8* M i c^em ^kobadjter, bafe an ^tugtagen ba8 ein«

matige Jariren fet)r ungenügenbe Antworten gibt, unb wer irgenb ber ©ad)e

^ntereffe abgewinnen fann, bem wirb e8 gerabegu 33ebürfnijj, täglich 2mat

— bei JageSanbrucr; unb bei anbredjenber Slbcnbbämmerung .ju tariren.

Sinb atfo in beigegebener tabellarifcfyer Ueberfidjt bie Gewichtsangaben nid)t

teid)t ju beutenbe Crafel, fo wirb es uns unter 23erücffidjtigung ber ein«

fdjlctgigen SKotigen boer) möglidj, fie ju tefen.

$ebruar. 1. Sfißocfye. $)ie größte <&ewicfyt$abnaljme ber beiben

Stationen Sittorf unb ©rabs erftärt fid) aus ber boUftänbigeren Steinigung

ber bortigen Sßölfer unb ber fortbauernb gröjjern JIjStigfeit, bie fd>on aus

toer £aty ber gtugtage erftcfyttid) ift. 2luf 16° ftieg ber Jtjermometer in

ben erften Jagen $ebruarS beiberorts, auf 13 in S)reilinben — auf 8 nur

in gtuntern. 2Öät)renb beS gangen Monats bleibt bie maximale Jcmberatur

in gluntern am tiefften. $)ie anbern Stationen liegen eben ganj ober

t^eitweife in ber gö^njone beS Sfteufc unb 9t$etntt)aleS.

SDer attfeitig geringe <$ewi($tSberluft ber 2. 2Bod)e ift boltftSnbig

<rftärtic3t> au« bem Langel an Reinigung unb bem feucht nebligen Sßetter.

Digitized by Google



8 o o o o
w co ^ o o* W O rH O
j. ^ ^ ^

2? O O O O
•g lO o o
g w h ooW H CJ rl (N

ö o o o o
a co n co O
£ O Ä rl O)

s s> s ®

1

$
s

20

i:->

10

w Iherinomctcr 0

— 5

"Minimum
- U)

ftlUfltage

©iteidjteabitabme
1M0 ©r.

20

to

SDJapimum

5

Sbermometer 0

- :>

TOinimum
— tu

ftluatagc

©tttndjtÄnbnabme
1500 ©r.

ftfbruar

i

x x * x x x x K X X X I K««<Xx

1

J&trmomcter 0

fDHmmum
-10

Slitgtafle

©«Widjtöabnafintc
1500 @r.

20

15

10

.:>

S^crinoinettr 0

-5
Minimum

- 10

fjlugtafle

©cirictjtSabitflbme

lbOO ©t.

I

-

t
Hl|'|lHuA~

* * X X x; XX xv I X X V V *

11II

X X XX XX

Digitized by Google





- 78 -

©rabe metbet fogar Bei abfotuter ftuhe eine 3unahme t>on 80 (Sramm!

Ueberljaupt fd)eint biefer Slocf ^gro«co^ifd;en ^nfluenjen fe^r jugänölic^

5U fein. Ücatürlid) jeigt fid) ber wirtliche Sevbrauch um fo beutlicher in

ber 3. 28oche, bie roteber glugtage braute.

Söarum aber nun überragt <#rab$ biefe 2Bod)e alle übrigen (Stationen

um ba8 doppelte ber ©ewid)töabnahmc, w5f>renb bie 4. Söoche alle jiemlic^

auf fetber $öht fid) finben? Steufjere, atmoSpharifche Umftänbe erftäreu btcö

nicht, wohl aber innere. 2)a$ ®rabfer $olf charafterifirt fich frühzeitig

als fehr fruchtbar — eine ererbte Xugenb. SDer in ber erften belebten

2Bod)e gewaltig gefteigerte 23rutfafc erheifcfyte bis 3um 9. Sage entfpredjenb

gutter, unb fo fpricht fich in ber am 21. gebruar refultirenben ©ewid)t8=

abnähme ba« auf biefe erfte gebruargeneration »erwenbete gutterquantum

aus. Söarum ^>at biefer „dritter par excelleuce" nic^t auch in ber

4. Sodje bie anbern überholt? £atte ber Sörutfa^ feinen ungeftörten gort=

gang genommen, fo müfete auch ber (Eon
f
um ber 4. SÖßodje in ®rabs ein

größerer gewefen fein. £)er SHücfgang im $rutfafc im fiaufe ber 2. SBocfye

ift burch bie ungünftige 2Bitterung wohl erflärt. SBebeutungSooll ift biefe

£$atfad)e barum, weit fie uns beftätigt, bafj bie Berlage nicht ftetig $u*

nimmt, fonbern fprungSweife fteigt unb fällt. 2tud) anbere ^Betrachtungen

ftü^en biefe 9Infid)t: Sine fruchtbare Königin t)at im grübjahr balb baS

hinreid)enb erwärmte Zentrum ber 33ienentraube beftiftet. Damit mufj eine

theilweife ©ifttrung beS SBrutfafceS erfolgen MS entweber bie erhöhte Xmu
peratur ein (Schwellen beS 93olfeS $ur golge hat, ober aber auSgefdjlupfte

S3rut 9taum gewährt.

£a3 Sßott in Eitorf blieb in ber 3. Söodje weit hinter bem oon

©rabS jurücf, mit bem es Anfang« gebruar bod> bie Sutern, jum 39rutfafc

btSponirenben SBebingungen teilte, unb mit ber 4. üöocfye tritt eS — trofc*

bem biefe (Station bie wärmfte — hin*cr au
*

e|1 jnrücf. §ier fd)on lag bie

SSermuthung nahe, bafj beffen Königin nicbt befonbevS fruchtbar, waS fidj

nachgerabe beftätigte.

Natürlich ift ber gebruar in fetner Söeife oon entfeheibenber iöebeutung,

aber immerhin werfen auSnahmSweife fleine wie grofce (#ewid)tSbifferen3en

^Befürchtung ot>er Hoffnung. 53efunbet fich eine gute Ueberwinterung burch

befd>eibenen (Sonfum, fo »erräth fich gegentheilS eine erfreuliche grühjahrS*

entwieflung burd) fteigenben (Sonfum. $>er benfenbe ^mUx freut fich un

grühjahr ber grofjen 3e^run9 feiner Sölfer — inbeffen manch' anbere fie

bebauern. Der gleichartige Sharafter ber Witterung im großen ©angen

ift wie im Söinter, fo auch im grühjahr au« ber ^Bewegungen beS ^r)ermo*

meterS erfennbar. J^nbcffcii gewinnen fonftante fleine Differenzen $ur

93egetation«3ett ungleich größere SBebeutung als im SBiuter. ßangfamer als
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in ftluntern (unb noch mehr als in ©rabs unb Sittorf) erwägt bic ftlora

in ©t. ©allen, auf T)reilinben, gufolge [einer höh«*1 / norbwärts geneigten

Sage. Slltcrf inelbet bie erften Röschen (Sftapeb) unterm 6. Februar,

et. ©allen am 26. gebruar. SOie $afeln erblühen in ©rabs am 17.,

in ftluntern am 19., auf SDreitinben am 26. ftebruar. fiepte Söoche gebruar

melben giemtich ausgiebige ^oHcntracht: ©rabs, gluntern unb ©t. ©allen.

Hitorf erfefet ben Langel hieran burd) ÜRehlfüttevn, baS febon in ber

2. SBoche begonnen (täglich ca. 1 n für ben gangen ©tanb).

SD er 3Kar3 ift nicht feiten bie 3eit ber ©rtrabagangen. 3n rafcfyem

2öechfel folgen fich niebrige unb h">h« Temperaturen. Unichwer ernennen

wir auf allen (Stationen bie brei geitlid) übereinftimmenben ßöltepertoben.

Auffallenb ift bie geringe 3a*>* glugtagc in 6t. ©allen gegenüber

ber in gluntcrn, begleichen bie Ruhe in ©rabs 1. 2Öod)e bei berfyaltmfc

mapig höherer Temperatur. 5Bir erfeljen barauS wieberum, bafj eS feine

ann5f)ernb fonftante Temperatur gibt, bie bie 23ienen gur Arbeit ruft. (SS

ertaubt fomit bie Reihenfolge ber glugtage aud) feinen fiebern ©d)lufe auf

bie (tSmtwicflung ber Vegetation. ^n auSgefprochenem (Jontraft gur TMffereng

in ber £aty ber glugtage — in annähernber Uebereinftimmung bagegen

htnfichtlid) ber Temperatur erfdjloffen fich bie ©ahlweiben in ©rabs,

©t. ©allen unb ^yluiitcrn in ben warmen Tagen oom 8. unb 9. 5Jcarg

SDie Ausbeute biefeS aHerwichtigften „SBrutergeugerS" war leiber fef>r be=

fc^eiben, befonberS in 6t. ©allen, wenig beffer in gluntern, anfehnlicher

einige Tage in ©rabs. Altorf melbet blüljenbe Aprifofen fd;on am 11. 3Kärg,

^luntern am 3. April. 3m Allgemeinen mar ber üftärg trofc ber oielen

Ausflüge ben 33ienen nicht gerabe günftig — weil gu roinbig. @S gehen

babei ber wertvollen Arbeitskräfte gu biet oerloren. £ie erfte bieSjährige

©eneration Inelt ihr 23orfpiet in gluntern am 16. 'äftärg. T)ie wöchent-

lichen ©ewid)tSbifferengen, wie baS monatliche Totalergebnijj laffen fich aus

bem ©efagten fo giemlich erflären. Altorf blieb fonftant gurücf (träge

Königin); ihm fteht ©t. ©allen am nächften, beffen iBeobachtungSoolf ben

gangen 2Ronat ruhig fich »erhielt, refp. an ben wenigen Ausflügen ber

fonniger placirtcn ©toefe bafelbft fich uity betheiligte, .^öher gieug ber

(Senfum in gluntern unb ©rabs gufolge regerer iöethätigung. <5*S fann

faum überrafchen, ift aber gleichwohl fchr beachtenSwcrth, bafc gerabe bie

©tationen, Die bie auSgiebigfte Tracht melbet, auch bie weitaus gröjjte ©e=

wichtSabnahme aufweifen. ©old)e 3ahten iüuftriren jene lanbläufige An*

fid)t: SBenn bie Lienen was finben, unb fo febön ^ojcln, fo feien fie

geborgen.

Woch ift beigufügen, bafj baS ©rabfer Volf, taS fchon AnfaflgS üJcärg

bebentenb gefchwoHen, am 7. bereits eine gefüllte §onigmabe erhielt, am
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14. bito unb am 21. bte bvitte Erweiterung bon nöthen war. S>a« $olf

in gtuntern erhielt am 15. eine ^ucfertafel oon 1,4 ftlo., bte jmeitc Don

1 Mo. am 1. 2lpril, eir.e lefcte bon Vs ßlo. am 14. Stpril, ohne bafc

feboch tiefe« SSolr, fowie ein zweite« gleichartig gepflegte« einen merfbaren

SBorfprung oor benen erreicht fyätte, bie gar nicf)t« erretten. 6t. <Men,

ba« am 4. Slprit eine ^utfertafel bon 2 1
/2 £lo. in« 93rutneft hieng, fprid)t

fid} übej ben Erfolg befriebigt au«. Offenbar ift bie« noch eine offene

ftrage, bie gar leicht burch anbere 5krumftanbungcn fo ober anber« ivrig

beantwortet wirb.

5) er Slpril festen fid) gang orbenttich angulaffen; rau^e 2ßinbc unb

niebere Temperatur minberten febod) bom 6. an ben Erfolg ber faft täg;

liehen Sluöflüge bt« gegen Glitte beö Monats, mt bem 14. trat plöfclid)

allerort« bie 5£enbung 311m Seffern ein. 3>ebod) l10c*> lmeö bie 28aage

einige Tage Defizite oon 200—40U ©r. pro Tag nach, tro§ 8ftünbiger

ftrenger Arbeit. 2£a8 mochte an foldjen Tagen fonfumirt werben fein?

&ewtfj ba« «Mehrfache beö SDefigite«.

T)te gasreichen weifeen £w«d)en erfte £alfte 2lpril laffen bie Anemone

nemorosa (jtufufsblume) allerort« al« eine gang bebeutfame Trad)tpflange

erfd)cinen. Um Witte biefe« 2ftonat« traten in ben Sßorbcrgrunb: SBiefen-

fd>aumfraut (Cardanine), Jtirfchbaum unb allmahlig 8öwengat)n. (£« er*

blühte ber tfirfchbaum in Slltorf unb @rab« am 7 — 10., in §lunteni unb

St. (fallen am 19.—22. Taglich reicher beerte fid) bie Tafel, al« mit

bem 17.—19. Slpril bie Temperatur ftetig ftie£ unb ben «Saft in $tufj

brachte. Schnell folgten ^wetfehen, kirnen unb Slepfel unb über Stacht

tarn fie mit Wlad)t: £ie $aupttrad)t!

$)ie Söilang für bie gange ^eit, ba bie Lienen auf ihre ^orrathe

angewiefen, 1. ftobember bi« 20. Slpril, ftcllt fid) wie folgt: Gewicht«*

abnähme pro

$ot»br. Sfan- 5ebr. —20 Slpril Sotat

fa- fa- fa- fa-

Eitorf 615 555 400 1,530 1,250 1,280 5,630

tfluntern 460 520 920 970 2,140 1,670 6,680

et. ©allen 570 630 1,050 1,180 1,850 2,170 7,450

©rab« 740 800 1,560 1,900 2,400 1,000 8,400

3ur Beurteilung biefer £aten fei noch bemerft:

1. T)a« SSolf in Eitorf gehört gu ben fchwächften bc« gangen Stanbe«.

2. „ „ „ ©t. ©allen blieb ebenfalle etwa« gurücf,

3. „ „ „ gluntern gehört gu ben beften be« Staube«,

4. „ „ „ ©rab« war ba« brabfte, —
welche Proportion am beutlichften ber (Sonfum im 9ftärg tlluftrirt.

(gortf. folgt.) U. firamer.
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Dr. <£jtfjmann'* Sßrupfabrt&ate-^püf in

ov Äußern hat ein SJcündjener ©roguen * $efchäft in öffentlichen

Blättern |td) bem ^ufclifum als (*enerals£epot für gang
Bauern mit bem „berühmten Dr. (5f c^mann'f c^en ©cb weigert*

f d) c n 2t 1 p e n h o n i 9 — f e i n ft e r 5t a f e l h 0 n i g" — borgefteHt unb babei

zugleich eine grojje $ahl ö^n ©efc^afWlenten in Lunchen, namentlich

91pothefer unb ftonbitoren, bann aud) in Bamberg, Erlangen, ^»golftabt,

Stnbau, Weuburg a. £). unb Dürnberg alä 3>pofitöre namhaft gemalt.

2)ie Leitung beö 3Jcünd)encr 33iencn$uchtöereine$ fennt jwar bie

Äecffyeit jener Seilte fc^r gut, bie ein gabrtfat aus Starfeftyrup bem Sßublifum

als §onig anhängen jucken unb $u biefem ©efyufe jenes gabrifat am
liebften als „<2chwei$erhouig, Schwerer 3lIpenf)onig" unb als befonbere

Reinheit für reidje Safein mit bem Warnen „£afelhonig" bezeichnen; baß *

aber biefe $ec%U an ein '»Dfündjener (£>efd)aft fich machen unb biejeS an

unjere Slpothefer unb Äonbitorcn als ^anblanger 311m SBcrfc^lci^ eincö

rtabrifateS anftatt ächten Königs heranziehen oerfudjen würbe, erad;tete

bie &ereincleituug bod) für unmöglich unb fic glaubte oielmehr, ba,, e$ fich

hier wtrflid) um ächten <5chwci$erhonig fyanbU, ber in SBabr^eit feiner ©üte

wegen oor 21Uein ben Warnen £afe(honig oerbtent. 2)od) wollte bie SßereinSleitung

belle Sicherheit in biefer für unfere Biencngudjt fo wichtigen Angelegenheit er-

halten, weshalb fie etnerfeitö groben ber Dr.(£fchmann'fchen Sßaare ju erhalten

unb anberfeits $u ermitteln oerfudjte, woher Dr. (Sfchmann unb feine äBaare

ftamme. 311 erfter Dichtung blieb ber SSerfucf) erfolglos, inbem bie in mehreren

2lpothefen gehaltene Wachfrage ergab, bafc bie Uebernahme eine« SDepotS für

bie angebotene SBaare abgelehnt unb lefctere fofort bem ^eneralbepot $urücfc

gegeben worben fei ;
auch in festerem war eine $robe nicht 511 befommen.

dagegen würbe in anberer Wid)tung ermittelt, bajj ein im ©ommer

1884 in Rurich UUD $ en f aufgetauchter „(Shemifer" (Sfchmann in Bielen

echweijerjeitungen ein ^nferat beS Inhalts veröffentlicht habe: „Söer bie

£onigfabrifatiou 511 erlernen wünfd)t, gebe feine Slbreffe . . . ab; biefc

gabrifation wirft im Engros^erfauf 50°/o unb im DetaibSBerfauf 10O°/o

ab." £>aS We$ept foftete 20—30 gr. unb ift feither befannt, währenb bis

ba^in bie oerfchiebenen gabrifen baäfelbe ängftlid) geheim gehalten hatten.

Leiter famen ber Leitung beö 2ftünd)ener Sieuenjuchtoereiueö SJtittheilungen

$u, welche fo ziemlich ftd)er entnehmen laffen, baß jener „Ghemifer" unb

ber Lieferant beS berühmten „Dr. (Sjchmann'fcheu ©chweigerifc^en SllpenhonigS"

feine oerfd)icbene ^erfönlichfeiten finb, unb bajj bie Cueüe biefer Berühmt«

heit in einem jefct in Siquibation beftntlid)en t^efchaftc in flJcühlhaufen flojj.
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$>er Eingang« ermahnte Berfuch, bem 9Jcünchener ^ubltf'um ein

©tyrupfabrifat at« ächten §onig gugufchmuggeln, ift l)iernad) mißlungen;

berfelbe mujj aber gleichwohl öffentlich befprodien werben, ba bie bei ihm

gu Stage getretene ^ecfl)eit erwarten täfjt, bafc er, nur üieUeic^t in anberer

§orm, wieber auftritt, unb ba befjhalb unfere Bienengüchter inSgejammt

Beranlaffung nehmen foHen, fobalb fie t»on einem ä^ntti^en Berfudje

Äenntnifj befommen, ftd) wo möglich fogleich groben ber falfchen 2öaarc

gu t>erfcf)affen unb biejelben ber Berein«leitung mttjut^eiten.

Dr. (Stautner.

Dr. (Sfchelmann'« 5Ilpenhonig ift aud) in (Strasburg abgebüßt, wie

©ie au« 9cad)ftehenbem fe^cit : ßaut 5)cittheilung ber $oligeibircftion gu

Strasburg, unter bem SDatum oom 23. Januar 1886 finb bafetbft Äramcr

gu einer ©elbftrafc öerttrthertt worben, weit fte ben fogenannteu „($fc^el=

mannten 2lIpenhonig" für Bienenhonig oerfauft fyahen. £>err Dr. £)«far

£>5nle gu <2trafjburg §at biefe« gabrifat unterfudjt ui'.b fagt ftolgettbe«:

„$)ie Unterfudjung be« (Sfdjclmatin'fdjen £onig«, genannt „2npenhonig",

ergab bie Beimengung einer größeren $J?ettge ©ttycofe, ungefähr 70 °/o,

gu einer Meinen Quantität reinen Jpouig«. Um ber 2Baf)rf)eit einigermaßen

gu entsprechen (ba« (Sttiottette fagt noch „^onig-aftatgertraft") ift bem ©e=

mifd) etwa« 'äftalgertraft beigemengt. 2Utch ein wettig Rollen ift barin gu

finben. 6d)on bie SUcittheUung ©Ott glaubwurbiger 8ette, baß ber 9came

„Dr. (Sfchelmann" au« ber Suft gegriffen, ber Präger eine« folgen tarnen«

überhaupt al« Bienengüchter gar nicht eriftirtt, führt fchott gu einem be^

red)tigten Berbadjt, bafj bie SBaare ben fftamen Mpenhonig nicht im ©e=

ringften berbient. £>ennler.

^^^^^^^
3xmmkaltntftv für ftnfmiaec*

2öer feine Bienen bi« bar)in fpefulatiö gefüttert r>at, utufc bamit

fortfahren bi« genügenbe £rad)t ba« füttern übcrflüfjig mad)t. (Snbe Slprit,

wenn bie ©äffe gwifchen bem gettfter unb Oer i^interften Sßabe mit Bienen

bid)t angefüllt ift, barf bie JBohnung ein wenig erweitert werben. (Snbe

Slprtl unb Anfang« $ftai gebe id) nur eine Söabe auf einmal. 2Itn beften

bietten jefct nicht ausgebaute 2ßaben fonbern 3Kittelwänbe; bie 'Jcahmc mit

ber eingehefteten Sftittelwanb wirb nicht etwa gu ^interft an ba« genfter,

fonbern gwifchen ber legten mit Brut befefcten unb ber baran ftojjenben
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liiert mit 93rut, wofyl aber mit SBlumenftaub, befehlen 2Babe eingeengt.

Vlaä) 3—4 Sagen, bei guter Xxaty, fotl fic ausgebaut fein unb barf eine

weitere grojje ober bafür bie entfpredjenbe 3(nja^( ffetner 9ttittetw5nbe ein*

gelängt werben. — ftür bie Monate (Snbe STprit, 9ttai unb ^iini braute

fotgenbe SBorfc^rif t : <5o oft bu Beim 9tu$einanbernef)men be« <Stodfcö eine

Königin antriffft, wirb biefe einer gehörigen ^nfpeftion unterworfen; fe^tt

i§r ein gitß, ein gü&ltyorn, finb bie $tüge£ ftarf gerfc<jt, ift ber Seib

fdjwarg, weil faft f>aarlo8 — mit einem 2öort — ift fie alt, fo ift gerabe

jefct ber befte Moment, fie $u tobten, bamit bie Lienen eine junge er$tef)en.

£em ängftltcfyen Slnfängcr möchte id) fogar noef) behaupten: 3>m ^« ift

e$ beffer eine junge für eine alte angefetyen unb fie bej#afb getöbet gu §aben,

ate umgefetyrt. —

^. in 3>nuQa*b. 2lu§ bem ^iirdjcrtfdjen 2Beinlaiib. 3n ber erften Kummet

1886 ber Sienenzeitung tfjeilt un§ .£>err ©iegtoart einen SJBefdjluft bei SöereinS „llrneri*

fdjer SBtenenjürfjtct" mit, ber un§ im großen ©anjen erfreut t)nt; benn getoifj, toie auf

anbern ©ebteten, fo ift outrj in ber SBieneuzudjt ein geuoffenfdmftücbed 3ufammentoirfen

crforberlidj, unb fann fo mandjeä 31t läge förbern, toad ber fdjtoadjen ßraft beS ©in*

Zelnen nie erreichbar märe

@8 macl)te uni Befonber? 5rfU0e oif ©otantie für 9teinb,eit be§ gelieferten #omg3,

benn baä ift ein erfter unb toirttiger ?ßunft, um mit all' ben „bezüglichen, ausgezeichneten

unb feinften SButterfalben", bie unter berfebiebenen ^ontgtitulaturen auf bie Stafel ge>

fetjt toerben, aufzuräumen.

3>araul folgt fonfrquenter SBeife bie SBefdjaffnng bon gemeinfd)aftlid)en ©tiquetten

unb ift barum getoifj ba§ SSorge^en Don llrt tobend unb nadjabmenStoertb- 2Iber billig

toünfdjten mir bie £tiquette; in einfachem, reinem ©etoanbe fott baS «ttaturbrobuft be3

fo fdjlidiiten, fetbft ungezierten Arbeiter« „Stettc" unter fdne ßonfumenten toanbern,

bamit nicht ber ffifte, golbene -£>onig bnref) bie tfjeurc ©tiquette berfauert toerbe.

3nfotoeit finb mir atfo mit Uri ganz etnberftanben ; aber § 1, ben fönnen toir

ntct)t recht berbnuen unb ertauben un3 einige SBemerfungen boju, toeldije bietteiebt ber»

anlaffen, un§ eine§ beffern zu belehren, toozu tvir gerne geneigt finb.

3m 9luguft totrb bom herein ber ?Prei3 für ein 3faf)r - ftellen mir unl bor —
normirt, unb an biefen ift jebeä SöereinSmitglieb gebunben. 35er tyxeii toirb befannt

gemacht unb mir jmeifeln nidjt baran, bafj bie ÜBilben, b. b« folcb,c auger bem 23erbanbe,

beren e§ immer gibt unb geben toirb, bie§ benüjjen, um ibren <£>ontg fdjneü* an ben

2Kann ju bringen unb aud) bie $änbler toerben biefe Gelegenheit nicht bestreichen laffen.

2)a8 33erein3mitglicb, baö toictteict)t feinen £>onigborratb. im Moment lieber ettoaä

billiger abfegen toürbe, aU einen «Wonat fpäter, mufj autoarten unb bod) ift ^eute ber

Xag, an toeldjem ba§ „Ungeheuer", toie eS ^)err Sartbolome Düring nennt, bedingt

fein totH; fein ©elb auä meinem ©etoerb fann gerabe jetjt flüffig gemaebt toerben,

barum Iaffe id) ben .£>ontg fließen — aber tjatt id) fann nidjt!

3fm Sluguft toirb ber 3ßrei3 feftgefe^t - @ut, ba fennt man fo aiemlici) ben

ertrag bei 3abre§ unb aud) ben ajtarft, man fann ben $rei3 barnadj ridjteu; aber

toie nun, wenn eine reidje fttübttngSerute, toetdje toir nid)t borauSfeben fönnen, eim

tritt; bie #onigpreife finfen, id> mu§ atfo volens nolens meinen |)ontg auffbeidjern ober?
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ferner Ratten mir ben jeftigen Moment für ben ungünftigen, bic «Schraube an

bie ^>ontgpretfe ju fetjen, mo nod) fo ttiel SBrei für $onig confumirt mirb. Serbrängen

mir biefc ©tjrupe, inbem uni bte oberfte 2anbeibet)örbe ©rf)u£ für bai 9laiuri>robnft

oon oben gemäfjrt unb mir oon unten entgea.cnfommcn, inbem mir preiimürbig ba* für

ben gamUienttid) unb für bte Äranfenpflege io toidjtige (hjeugnifj unferet lieben Lienen

in ben ^anbel bringen, unb ifmt baburd) aud) ©ingang in bie ©rofoafyl ber ^ami(ten (

nid^t nur ber oon ©lüdägütern reid)lirt) gefegneten, »erfdjaffeu. Sil bie« einmal ber

Prall, unb mir glauben, ei füllte in fjrolßc ber rationellem Sienettyurfjt möglich roerben

bann föunen bic Sienenjüdjter et)er ten auf breiter Safü rutjenbeu 9Jtarft befjerrfdjcit

unb ber #onigpreii mirb fid) Don felbft fteigern.

3um ©d)tufc nodjmali unfern Sonf ben Siettenfreunben Oon Uri für bic 31m

regung, genoffenfd)aftlid) toorjugef)en, um güiiftigen Wbfajj für ben $onig 31t erzielen,

menn mir aud) ber Slnftcbt finb, ei fönute in etmai anberrr £?orm gefd)el)cn.

"3?. ^tflg in Anritt, ©raubünben. Sa bie 23erid)te über bie Sßiencn im ©rau*

bünben fefjr fpärtid) einlaufen, fo mödjte id), obmofjl im Seutfdjen nid)t beroanbert,

bodj aud) etmai über bie lefctjäfjrigc $rad)t unb ernte berichten.

Der Hrrülfling, befonberi ber «fflai, mar aud) t)ier falt, unb für bie lieben SBienen

feljr fdjledjt, fo ba& bie meiften Söölfer (*nbe 2Rai oolfiarm roaren. Söom 25. 'Fat

biä jjum 20. Sfuni batten mir fefji' gute Jradjt. Sie ftärferen Sölfer fammelten roäljrenb

btefer 3"* einen orbentlicfyen SBorratf). Tie meiften 23ölfer bitten aber ftarf gebrütet,

unb fonnten beitoegen menig fammeln. $n ber jroeiteu .£)ötfte bei 3uni maren bie

©töde jiemlid) ftarf beOÖlfert unb fd)marmbereit. $ebod) gab ei in unferer ©emeinbe

mit ungefähr? 50 SBienenbolfern nur 3 ©djroärme, unb in ber Umgebung, fo roeit mir

befannt, gar feine. 2lm 22. ^unt fiel ©d)nee auf ben Sergen, unb ein jmar faum

mertbarer QFroft in ber 9lad)t fjatte bie Stunten fo oerborben, ba§ fie nirfjt metjr fjonigten.

Sann fing eine fo grofee Sürre an, bafj atlei öerborrte, fo bafe alte £eute fid) nictot

errtnnern, bafe ei fo toentg £>eu geivefen fei, mic h/uer. Sie Sienen fonnten nadjtjer,

trojj bei fdjönen 2öet!eri, nidjti ober nur fefjr menig ernten, faum für ifjren täglidjen

3?ebarf. (So fiel bie £oniaemte Reiter feb,r mittelmäßig oul. 3tf) erntete oon 10 aui*

geenterten Sölferu Oon 5 gar nid)ti unb tion ben anberu 5 nur 42 ^funb. Ser

Jjponig mar aber fefjr gut unb bidjt.

3d) imfere mit GfjrifTfdjen SRaga^inftörfen, mie f)ier in unferm £ungnet?ertf>ate

überall. Sod) mödjte id) gerne ben 9Jlobilftod unb beffeu Sefjanblitng red)i fennen

lernen, (£in SBilb bei 2Hobilbauei \)abt id) burd) bie mir lieb geloorbene Sicttenjeitttng

madjen fönnen, bod) getraue id) nod) nidjt mit bemfelben ju Ijantieren, unb möd)te gerne

einem Sienenjüd)ter:8ef)rfurfe beimoljncn. »oäre mir angenebm, menn biefei %q\)t

ein fold)er im Sit. ©raubünben ober im 6t. ©nltifdjen 9il)cintbale abgebaltcn mürbe.

?lud) m5d)te id) roünfdjen, bafe bie Stiijcigm für bic 3mmcnfurfe eine Kummer Oorljer

geidjetjen mürben, nid)t erft menn ber Äuri anfängt. —
^fßtfje» att$ oem ^^ftfffjaurfr-^urs.

I.

Slli jung nod), ba ^atte mein monntglid) fjreub,

SOenn'i SBienleiu mid) fofte, am Äöpfd)cn t)etum,

9Zid)t ftedjenb, bematjre, fie tbat mir fein 2eib,

erfreute mein ^er,jd)en mit iljrem ©efumm.

©päter rufte biei in mir,

©rofe Sntrcfi' an biefem I^icr,

Äennen moüte id) feinen Sau;

Riffen rootlt id) ganj genau,

2Öie ber ©djopfer moljl bebadjt,
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SDeffen innetn SBau gemadjt,

2Btc ba§ <£i ber Königin,

Sid) enttoitfelt, öom SBeginn

SMS jum !£t>ierleiH tebenlfrof),

3fn beffen £au3 öon £ola unb ©trolj.

Unb als idj'S gefunben, tfyatö anbern Seuten funb

£ab baffir erhalten biplomifd) Urfunb;

Unb nadjtjer, ba baut id) — «Utobilbau au3 SttoT) —
©ieng gana gut Don Statten, nun toar id) erft frob,.

SJlein ©tanb tourb immer großer, ber SJölfer immer meb,r,

Unb 2Hitteth>5nbe teurer, baS ärgerte midj ferjr.

#ab aläbann too gelefen — centrifugale flraft,

2>ie fönne #onig fdjleubcrn, au§ feinem 3cHcnf(^ad)t.

tJflugS tourbe Sag unb 9tad)t

darüber nadjgebadjt

3M§ id) e§ atoeggebradjt

Unb foldje ©djleuber felbft gemalt.

9lun toär'S ein fröftfid) Seben, bei mein ^mmeleiu,

2)odj batb fotttS anberS roerben, in meinem neuen §eim.

€in einjig Sott Imt nodj Srbarmen

ÜRit mir, ber Sölier einft berfdjenft!

Sergejjt el nidjt, gar balbe fann aud) ber oerarmen,

35er tjeute, ftd) aU reicher 3fmfer benft.

üöie fam'3, fo toerbet it)r midj fragen? — .

3e nun, ba8 ift 6udj balb gefagt:

„?lit3 fonn'ger $ty liefe tdj bie Äörbe tragen

3n'g rautje Stytl, ba3 SBienen nid)t besagt.

«alter Webel bleibt oft lange

Siegen im 0fuIadt)ertt)aI

;

Slautje Süfte machen bange

fRetyren nid)t ber SJölfer 3aW
Unb im SQBinter, in bem Crange,

3feb,lt mir aud) ba3 rcdjt Sofat.

<5ttoa3 nur, ba§ ift mir treu geblieben,

®a3 nalun fein 9tebel mir. fein Söiitb?

Unb ba3 b,at mid) fjietjer getrieben,

„2)ie alte Sieb ju meinem £onigfinb?" D.

IL

®eftern erft nach, #au3 gefommen,

£ab ben Sien herausgenommen,

$ab bie Äörbe beblacirt

Unten bann mit Sel)m Oerfdjmiert

!

2We3 ift redjt gut gegangen

2lfle Otere leben nodj

©rut ift aud) ganj fdfjön borfanben,

Stile Siere leben b,od)!
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$od) ein ©rufe ift mir getoorben,

(Sine find) mid) fytnter'S Of)r,

£>inter's anbete b,ab'$ genominen,

Äomint in 3«'""!^ *id)t mefjr bor!

£>ab im §örfaat jroar genicfet,

SSeibe Otjren bod) gefpifct,

Slßette, baß beim jroeiten flurfe

£od) bom erfttn 9lid)t3 berfdjtoifct! M.

^ttp««ß«fl«r ttt gaste, ßinige* über bienentoirtbjrfjaftlirfjc JSer;

fjältniffe im Sntlebud). ftfafl mitten in ber ©d)tocij liegt ba£ eiitlcbud). 3m
fübtoefllidjen Stjeil be§ ÄantonS Sujern unb grenzt im Horben unb 311m St)eil im

Cften on btefen, im ©üboften an ben flonton Cbtoalben, im ©üben unb SBeften an

ben Äonton 93ern.

Seine SOÖaffer fliegen in bie (?mme, ^Ifi§ unb ©roßemme. @ine nörblidje

unb füblid^e $lbbad)ung fdjließeu eine Wenge größere unb Heinere $Öf)enjüge unb

Üfyäler in ftd^. ©roße ebene fjlädjen finben fid) im Cmtlebttd) feine. To* Sterrain

ift überall toeflenförmig. £ügel unb Serge toedjfeln mit oft tief eingefdmittenen %fä
lern unb ©räben. bot eiue ©röße bon 40,155 £eftaren mit einer SBebölferung

bon ca. 16,000 ßintoofmern.

2>ie fjödjften 6rf)ebungen finb im füblidjen 2b,eil. $ad 9totf)f)ow mit 2351 m. f

bie ©djrattenflub, mit 2076 m., ber fteuerftein 2048 in., bie ^agieren 1952 m., ber

©d)imberg 1849 m., bie 93äud)Ien 1771 m. unb ber 9lapf mit 1408 m. 2>er Unten

fdjieb jtoifdjen bem t)öct)fjten unb tiefften Sßunft ift 1759 m. $ie ©mme berlSßt nämlid)

bei 592 m. baä ßntlebud). ©ie liegt bei ©djüpffyeim 718 m., bei f^tü^lt 880 m. unb

bei ©örenberg am 9totb,l)orn 1140 m. 3)ie 3lfi§ tritt bei 766 m. in ben ßanton

Sern. SSom milben 2f)algelänbe, too ©etreibe unb Cbft gebeib>n, fteigt man in einigen

©tunben in bie unroirtt)lidjen ©egenben, too bie Vegetation nur lümmerlid) ift unb

enb(id) ben fallen Reifen, @eröHf)albeu unb in falten ©ommern ben ©djneefelbern ben

Vlafc einräumt. 3fn gefd)üt)ten Sagen gebeizt baS £>bft bi# 900 m. Sei 1100 unb

1200 m. roerben nod) Kartoffeln unb ^>afer mit gutem Srfolg angebaut.

3m Söergletd) ju einigen anbern SUpentffälern ber ©djtocij fteigt ber SBalb

jiemlid) b>d>. 3)en fttußufern entlang finben fid) ©djadjen bon @rlen, 2öeiben, 9lfben,

SBirfen unb Gfdjcn. (Sidjen unb Ulmen finb nur b,ie unb ba eingeflreut. 9tod) häufig

finbet man ben ©pijj* unb 93ergab,orn. Sejjterer fteigt bis 1400 m., bie 93ud)e bis

1300 m. 3n fdwttigen Sagen finbet fid) bie äöeißtannc bi§ 1400 m. $ie größte

Verbreitung b,at bie 9iotf)tannc. ©ie fteigt 1700—1800 m. unb bilbet reine unb ge*

fdjloffene Seftänbe. 2)en ©djluß bilben früppclljafte 5°^ten^ef^n0e - 1^00 m *

finbet man fie nod); fie jeigen freittd) ein äußerft fümmerltdjes 2öad)§tt)iim. ©ana

toetetnaelt jeigt fid) bie ©ibe. Slrben unb Särdjen finb berfud)3toeife eingeführt. Severe

3eid)itet fid) burd) ein fdmeÜeS 2Barf)3tf)um au«.

3n früheren Seiten waren bie ©d)adjen Diel größer, «ud) mußten große ©trerfen

mit 9UpenerIen, 20eiben, Sogelbecrbäumen unb flfpen beroad)fen, ber flultur »oeidjen.

33iele SEßetben, bie ©ebüfd)e bon Üßeibcn, ßrlen, ^tfjornen unb 37lel)lbäumen bargen,

finb in SGßiefe bertoanbelt morben. 9teb§ unb ßfparfette roerben nid)t meb,r gepflanzt.

%ex 23ieuenjüd)ter muß baS bebauern. Dtamentlid) roerben im Srrüfjling bie Söeiben,

mit ben gelben Ifä^djen, bon ben SBienen fdjroer bermißt. SBie biet .£>ouig unb Rollen -

gaben fie, too Ijeutc um biefe 3cit nod) nid)tS b,aben ift «ttgemein toirb aud) 3uge=
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geben, bafj nur bor 50 Sorten bie Sradjtberbältitiffe biet günftiger toaren. $ie bieten

alten mtb junt größten £f)eil angeworbenen ftorbbicnenftänbe legen teidjlid) 3eugni§ ab.

Aud) toar ba3 ßtima ettoaS milber. Spätfröfte toaren jebenfaöä nid)t fo bäufig

ober blieben ganj auS. SBinb unb Söetter toaren nid)t fo ftürmifc^. Obige Kulturen

nnb ba§ ju ftarfe Sitten ber SBalber mögen bie Scfjulb tragen.

SBenn aud) nod) 21,3 °/<> bctoalbet finb, fo toar eS in nod) bor nid)t langer 3«*
günftiger. #äufig treffen h)ir auf unfern SSergen mädjtige Störfe, too fjeute nur jtoerg*

bafte Grremplarc ju finben finb. Statt gefdjloffenen 93eftänben finbet man häufig frag*

mentarifd) einzelne @r.emplare fümmerlid) unb traurig, SBtnb unb SBetter au§gefefct,

fte^n. Aud) fie fallen unter bem 3ab"e ber 3c 't» ber 3fungtoudj3 oft leiber unter bem ber

Siege $er Sßatb bermag im £au§b,altc ber ftatur nidjt mebr fo günftig nnb toobttljuenb

3U totrfen toie ftüfjcr. Sd)toere ©etoitter unb #od)toaffer fagen e8 nur ju beutlid). 3)od)

ift in biefer SBejiebung entfdjieben SBefferung ju ertoarten, toerben ja alljäbrlid) bürdet

fdmittlid) ettoa 100,000 SBalbpflanjen in ben SBeftanb flcpfton^t.

SBemt bie SBitterung nur irgenbtoie günftig ift, bringen bie Lienen im 3JZärA

unb April bon ben £afeln Rollen. ^>onig gibt eä iu ber flieget bor bem 2Wai feinen.

3)er 3Jlai ift oft ber befte Irad)tmonat. SBiefenfdjaumfraut , Sötoenjaljn, ^eibelbeer*

ftraud), Äirfd)» unb Apfelbäume entfalten itjre SBlütben. ©ie fleißigen $on;gfammler

fommen oft in nidjt geringe SJerlegenljeit, e3 toiufen ber £onigfeld)e ju biele. ©3 toim«

melt bon SBienen auf ben gelben Äronen be3 Sötoenjabnei. @anj gelb gepubert fommen

fie in it)r £>eim prütf, ben Ssuft au§ ben Augen toifdjenb.

Aber aud) im grünen Söalb an ben ©löcfdjen ber §eibetbeerblütben fangen

laufeitbe bon SMenen. SBeld) ein ftcifjigeä Sammeln unb Summen. 3fn ben meinen

2on ber SJiene tmfdjt ftd) gan$ muftfalifd) ber 3$afj ber Rummel.

Äirfdjbäume t>at eä eine fdjöne Anjabt- 3eben Ulai fleiben fie ftd) in Ujr

unfcfjulbigeS SBeifj. J3ft bie SBitterung günftig, fo toerben fie bon ben SJienen erflürmt,

tote <pletona bon ben Dtuffen. Seiber mufj biefe Belagerung oft aufgehoben toerben,

benn nur ju oft fdjlägt bie SBitterung um. 3)er ftorbtoinb bläst unb c3 fdjneit toie

im SBinter. Unter allen SBtpfeln bc**fd)t 9tub,e. „SBenn eS nur nidtjt gefriert," fprtd^t

man. Ad)t unb mefjr Sage fann e» fo froflig unb unfreunblid) fein. Siele Sage gebt

ti, bil fieb bie S35lfer bon biefem Sdjredfen erholt fyaben. 9Benn nid§t gefüttert toirb,

fo febaffen bie Böller, toeld§e toeuig §onig fyaben, Brut b«nau§. 6« ifl fomit fet)r

ratb,fam, bei foldjem aöetter ju füttern.

Sc^öneS SBetter gibt eS toieber, ber Apfelbaum unb ber Atjorn entfalten tb,re

SBIütben. 3ft bie SBitterung günftig, fo enttoicfeln fieb, bie SBölfer prächtig unö (5nbe

9)lai fallen bie erften TScbtoärme.

2>er eigeutlidb,e ©d)toarmmonat ift bei unS ber %un\. ©ünfel ,
@d)attenfleey

2ßei§flcc, 2öeifeborn, Bofjne unb Sb^mian rücfen in'3 ftelb. @nbe biefe« Wonat«

beginnt ber #euet unb enbet in \)ötyxn Sagen «üiitte ^uli. 3öäb,renb ber £euernte

tritt oft eine «paufe ein. Cft aber beginnt bie allerbefte Sradjt. ®ie Sanne b,onigt.

3n ben 2ßinfeln ber Sannjtoeige ftnbet man ein Ztyexfyn, toeldjeS ©d)ilblau3 genannt

toirb. Oft ftnb meiere beifammen. Sie geben, toenn bie SBitterung günftig ift, eine

gana fyüt ^^fftgfeit bon fl<b» oft in gro§en Sropfeu. <§fyx aU ber Wenfd) finbet bie

fleifcigfte SBiene biefe ^onigquelle. Söieber ftnbet mau an ben Sannjtoeigen 93lattläufe

ben fd)toarjer unb toeifjlidjer ^farbe. @erne finb bie an ber SBeifjtanne bon einem

blauen glaum umgeben. 2>te gleite @rfd)einung unb immer ettoa^ früber finbet man

an ber Alpenerle.

3)ie Sannjtoeige, too foldje »lattlättfe fid) oorfinben, b,aben in biefer 3eit fteine
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gtänjenbe tropfen bon füßem ©efdjmarfe. 2Benn e§ ftarf Röntgt, fo finb bte Reibet*

beerftaubeu unter folgen Sonnen mit gtfiiqenben fünften überfaet. 2>er #oitig träufelt

hinab, ©oldjc SBalbftetlen finb ber 23erfammlung8ort ber berfdjiebenen ^nfeften. Lienen,

SGBefpen, Rummel, fliegen unb ©djmatinfliegen geben fyer Gonjert. @i fummt in unb

burcheinanber in aßen ionarten. 25er Unfunbige fönnte meinen, ei mären tyex geroal*

tige ©djtoärme. ©fabiofen, glotfenblumen
, ^ftatyä, SBärenftau unb SBeibenröilein,

Welche in biefer 3«* blühen, Werben unter fotdjen Umftonben faum beamtet.

©ibt ei ober nid)t Sonnenkönig, fo fteln" ei anberi. ;$n abgeholzten SBafc

bungen, wo $rom; unb Himbeeren unb Sükiberöitein blühen, tummelt fid) bte QJiene.

fleißig wirb gearbeitet, um mögtic^ft biet #onig ju ernten, ©roß ift bie Äonfurrenj,

ei Wimmelt bon ^nfeften, roie bamali, ba Woa bie 2lrd)e geöffnet.

Sei Warmem, WinbftiHem SEBetter finb bte Weißen «lütf)enfd)etben bei SBärenftau

im gmbgrai fleißig befugt.

3u ben noch, blütjenben Srachtpflanjen gefellen fid) im 9tuguft ber ttugentvoft

unb bai licblidje $eibenfraut. 9Jlit it)rcm SJerblütjen berfünben fie beu ©djtuß ber

Sradjt Son Witte Huguft bii ©eptember werben bie SBienen im Allgemeinen nod)

ben täglichen üßebarf erübrigen.

9lud) in b,ob,en Sagen fjaben 6nbe Wuguft bie Irad)tpflan3en i()r föftlid)ei ftleib

mit einem anbern bertaufd)t, um ben hinter 311 empfangen. SBoht finbet man nod)

einige Spätlinge, Welche uni an bie frühere 5ßrad)t erinnern. Witte 3uli fotttr man

mit ben 93ienen in b,öb,ere Sagen jietjen. Wan mürbe bii am (5nbc ber Xrad)t bon

ben buftenben Stlpenpflanjen einen feinen £)onig ernten.

*ftur toenige SBiencn finb in ber Sage, ohne ÜEBauberung bte ^flanjen in tjo^en

Sagen 3U befuchen. Weines 3ßiffeni bürfte ber hödjft gelegene Sienenftanb bei 1200 m.

hinten in ©örenberg, an ber ©renje bon Obwalbcn, $u finben fein. SBater Wfiebi f)at

etwa ein Du^enb 3)ölfer in Äörben. Auf ber Sradjt habe id) Lienen in einer #ö>
bon 1900 m. auf ben luftigen £öbcn ber ©rfjrattenfluh gefuntoiL 3« ^>oütx 93ir*

tuofität bewegten fid} bie fleißigen ©ammler aud) hier.

5Die SBienen im ©örenberg miffen, baß über ber ©renje im bettactjbxirten Obwalben

im ftrühling bai fleifd)rott)e $eibefraut jur 5Lrad)t einlobet. <5i ift meitwürbtg, baß

im ganzen (Sntlebud) biefe fdjöne $ftan£e nirgenbi fid) borfinbet. kommen mir auf

Obwalbnerboben, fo finben Wir Krica carnea balb om Söege nad) ©iiwil, fie blühen

jebod) nod) ganj im Flußgebiete ber (Smme. $ie ^Bienenzucht t>at in ben lejjten Sauren

erfreuliche gfrtfdjrttte gemad)t. S)er nädjfte 21. Stpril Wirb aeigen, baß im dntlebud)

btelleidjt einige $unbert Hölter mehr finb ali bor jebn 3flb
/ren. 3)amal4 lag bie

Sienenjudtjt bei un§ barnieber. 2)od) ei fönnte aud) in biefer SBejiefyung Ijeute nod)

met)r gcfdjeljen. 3)ai Üljal befifet einige ftrebfame unb fleißige 23ienert3Üd)tet, meldje bie

^>onigfd)leuber ju gebrauchen toiffen.

JBienenrootjnungen hat e§ biete, mödjte fagen, alle ©bfieme Hnb bertreten. Slatt»

SBürfi, Weber jc. Slud) haben mir einige *Pröbler, bie nidjt gerne befi|jen toai anbere

2Jcenfd)enfinber unb immer ettoaä 9teue^ bringen, ob es immer gut, laffe id) ba()ingeftellt.

S?ienenartett finb ei and) biete, reine unb gemifchte. ^eutfdje, Italiener, Trainer

unb ^>eibebienen. (Sincm gefallen biefe, bem 9lnbern jene.

Stuf bie 2Banberung mit ben Lienen follte mau auch bai fdjöne 3Better befietlen

fönnen. ^aben mir \a im ©ebirge mehr Webet unb Wegen aI3 bie Hochebene. S)ie

getoalttge Waffe ber 93erge jieht ben Webet an. £od) gibt e^ aud) heimelige, helle

Jage d§ Wirb aud) marm. <§'m ©treifjug burdj unb über bie SBerge an einem foldjen

Sage ift ein Wahrer ^odjgenuß. Äommt ^ur rechten 3eit, atlei prangt im hochaeitlidjen
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bleibe; jeber große Stein, jebc lerroffe bilbet für fid) einen (Marten. Steber Ort lirgt

«tma3 iHcfonberel unb fögene^, ma3 bem ©nnjen Steij nnb 9lblucd)ölnncj üi'rteit)t. Uöic

tDobltg ruljt man tjier ein Stüttbdjen in ber gxofjeu Sccnexte. SDe-s bebend ÜJiüt)' unb

Saft foim man abfcrjütteln nnb neu geftiixft fefyrft bn roteber jurürf in ba3 liebr .£>eim.

9iad)ftef)enbe 3oW«t gfben unä nod) ^luffdt^titH über bie Witterung im Sommer 1883:

.§eüc läge. SBemölfte. Siegen. Sdjiiee. £ell mit Siegen.

SJiai 14 5 2 2 8

3-uni 6 1 4 19

3ult 6 1 4 20

Äuguft 22 9

48 7 10 2 ÖG

Barfjrüf|fen am ©mitten uttit Kantonen*
Slppenjeff-innerrtjobifaifr gtenrnjüdjUrDerfin. (jin Snferut beä „kippen«

geller älolfefreunb" lub bie öienenfreunbe 311 einer QJcxfammlung auf Sonnlag, ben

28. b. ÜJi., in bie „^oftet" ein. Ter lag fonnte nid)t fdjöncx geroütjlt fein: e3 mar

«in l)errlidjer grüljlingötag unb mar bie 35erfammlung bal)er aud) red)t erfreulid) bes

fnd)t. .£)r. ^räfibent olt 2et)rer Jlüilb eröffnete biefetbe mit einem iRütfblirfe auf ben

1885-188<;er äDinter — namentlich in beffen folgen für bie SiencuDölfer. ©r er--

muntexte auf* Weue jur Pflege ber SBiencn.

hierauf mürben Dom s4häfibcnten einige SJiobelle Don 3Hcncurcot)nuugeit bor*

gemiefeu unb red)t onfri)aulid) erflärt. Ta$ erfte Gjemplar mar ein berocglidjcr $au
mit elf

sJtat)mcn unb Oberbau — tierfertigt Don £mt. Sdjretncxmeiftcx £>ubex (Soljn)

im Slorf. darauf mürben jiuci Jlörbe mit llnterfojj unb Oberbau gejeigt, bereu praf:

tifdje 5ßortf)ei(e fmnbgreiflid) nadjgeroiejen mürben unb bie fid) burd) tljre ©ölibität

(gegenüber ber bisher bcnütjten 9ll)eiutt)alermaare) au^eidjneu. 61 mürben nad) ftatt*

gehabter $iätuffion üou einzelnen SBienenjüdjtern fofort ÜBeftetfungen gemaetjt unb tonnen

foldje nod) nadjgcmclbet merben. 91uf 2Jorfd>lag be3 5p*räfibium§ murbc ber herein

getauft unb einftiinmtg M '2lppen3cIl--tnncrri)obifd)er Lienen 3 ü d) t e x*

D c r e i n " getjeifecn. £ie Aufarbeitung Don Statuten mürbe ber Jlommiffiou alt

fietjrer SHMlb, $täfibcnf, ^etjrer £autle, Schriftführer, tfautonäridjtex Jloller, Äafiier)

in bem Sinne jugemiefen, bnfj bex SJerein fid) in feiner näd)ften SBerfammlung im SJlai*

monat mit feiner $erfaffung*fxage felbft befaffeu mirb. $1. Sanbammaun Siufd) fprad)

2Üorte bed Sanfeä über bas lel)rrcid)c ©roffnungemort, ferner namentlid) aud} über baä

Dou iJleifter £»«bcr mit maljrlmftcm Söiencnfleifje aufgearbeitete ÜJlobeU eine» beroeg:

lid)en JBaucS unb xictl) an, bei jebem Söiencnftanbc menigftenS einen bemeglidjcn 2Jau

$u unterhalten Auf bex Grinfidjt eincö foldjen exmadjfe nad) pexfönli*er (frfab,ruug

ba§ Icbenbig^c 3ntercffe für bie 3)ienen,judjt, ei fönne baburdj namentlid) aud) \iuft

unb Üiebe in ber jün^ern Söelt für biefen fdjönften 3\ve\% ber 2anbmirtb,fd)aft getoceft

unb jitgleid) aud) ein "Jladjmud)^ im Vereine gefid)crt merben. ^ferner rouxbe Dom

@teid)cn auf bie SBcftxebungen bei idjmeijexijdjen SöieneiijüdjtexDexein? l)iufid)ttid) bex

3net)ient)altung beä 9iatuxt)onigd gegeuübex bem fd)äblidjeu ä)extxiebe fog. fünfttidjen

$onigä aufmexffam gemadjt nnb bcfiirmortet, bafj aud) Dom appenjeö--inucrrb,obifd)en

äiencii3Üd)texDexetn an» bie im ^)onigt)nnbel liegeuben ^ntcxeffen bex S8ieueu3ud)t beft»

möglid)ft gemotzt merben mödjlcn. ÜHcbner mürbe Dom $täfibtum nad) allen Seiten

fyn unterftü^t: ber bemeglidjc «au fei bad letjrreidje «icnenbud; mit fd)öuen blättern
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unb feftcn SEerfelu, baä er aber Wicmanbcn (citjen möchte, unb mit bfm aud) jebet

Sßefifccr forgfältig umjugebcn Ijabe, toenn er uidjt einen teuren ßcfjrlolnt bejafjlen

toofte. 4?infid)tlid) bc§ ^>oni(jfjanbeU marbte ba« ^räfibium barauf aufmertfom, toie

ber fünftltd^e £>onig feilend beS SBieHcnjüdjterbercinsj einer 9lnnlbie unterworfen toorben

fei unb fid) att reebt geringe Söaarc erroieien 6/ibc fbal ?Pfunb 311 etton 30 9lp.) @§

würbe einmütig bcfdjloffcn, bei ber Stnnbcefomtniffion baranf 3U bringen, bafj aud)

tjinftcfjtlid) bei .£>onigt)cinbeU eine getoiffe Jfoutrole eintrete, rote fie binfidjtlid) be»

©etränfeberfaufä jüugft eingetreten ift unb jieralid) bttrcrjtoeg mit großem SJeifaUe auf«

genommen toirb. Quai ©djluffe erftottete «£>r. Söktnter bon (*nggcnl)ütten einen bon

aßen Seiten berbanften flaren unb einläfjlidjen 53ericbt über bie legten .£>erbft ftott»

gehabte fdjtoei}. Sienenjüdjterberfommtung in 6t. ©atfeu. 3m £>erbftc 1886 fofl bic

25jär)ttgc Jubelfeier unb 3toar in OÜen ftattfinben. fön „©lürf auf beu SBeftrebungen

be» fd}roei3erifd)cn, fotote ber fantottalen Ukreiue!

^aljmoeridjt U$ Leteln« fujernifdjer ^Sicnenfreunbe pro 1885, 5luf ber

^crbftsSerfammluug be# JatjreS 1884 cjatte ber herein bcidjloffen, baß" in 3"funft

jäfyrlid) uur mefjr ^roei orbeutlidje SJerfammlungfn ftattfinben jofleu.

2>ie erfte biefeS SatjrcS tourbe nun abgehalten am 26. 2lpril im ßmmenbaum
bei Sujern entgegen früherer Hebung tourbe fie fdjon Vormittags um 10 Ufjr bc*

gönnen unb jtuar mit Operationen am tool)lbeilclltcn SBieueiiftaitbe beS £>rn. ©uter.

SEBir trommelten einen ©troljforb ab unb togirten 3toei SJölfct aus ©trob,törbcn in

ftäften um, ba3 eine, nadjbem man cd burd) ^ulberbampf betäubt l)atte, boö anbere

ofme biefe UJorfefjr, ba C* auf ben allen Staubort fam, toäfjrenb ba§ erftere in ein

neue§ 2Öienenbau3 berfeid tourbe. £ie Golfer gebieben jtoar, aber troijbcm fann fid>

$f)t ^Referent mit bem SBetäuben ber 2Mfcr uidjt redjt befreunben. Elan beraubtet,

baß burd) baäfelbc eine beliebige tyuffieflung beö 35olfe« an einem aubern tylafyc be3*

fetben Staubet ermöglidjt toerbe, ba bie Lienen bat (VJebädjtnijg für ib,re alte glugfteHe

berlieren unb fid) toic ein <2d)toarm auf bie neue orientiren.

91u§ ben äJertjnnbtungcn bc» 9{ad}inittag# f bie toic bic Operationen beim Stanbe

eine augergctootjulid) jafjlreidjc Sdjaar bon ÜBiencnfrcunben beifammcu faljen, ift f$oh

genbei 311 notiren:

a. ttnfer Serein 380(1 170 s
JJlitg(iebrr, toebon 14 neu aufgenommen.

l>. To§ Sfcreiuäbetmögen beträgt .Söü £yt.

c Ser SUerein fd)(ie(jt fid) bemjenigen Sdjtoeijerifdjcr SBienenfreunbe an.

il. £)r. 33ruu l)ött einen SBortrag über JtÖniginnenjudjt. Cfnfmidlung, Sebett unb

Söebeutung ber Königin für ein S3ienenlioIt toerben cinläßlid) erörtert unb fobann ber*

fdjiebcne S3erfa()reu in ?luf^udjt junger 33irnenmüttcr beiprodjeu. ?lläi ^auptgrunbfa^

toirb betont: 2)iau (äffe junge ilönigiunen, uienigfiens bi* nad) SBeberfhmg itjrer Settt,

nur bon ftarfen, fleißige nÜJölfcrn unb borjugätoeifc in ber 6 dj to a r m 3 c i t erbrüten.

e. ,^)r. 2ommann beipridjt bie Stormittngd borgeuommenen Hebungen.

f. %k beu UJorträgen fid) anfdjliefjeube ^isfujfion berbteitet fid) über ba» S3er*

faljren beim 3 c ' 0f l«f über bie (Edjäblidjfeit ber 233ad)§motte, über Teilung ber ^aulbrut.

®ad fidierfte 33erfat)ren bejüglicb ber Ic^terrt möd)<e in ber Ukrfehung beä Patienten in

beu <5d)toarm3uftanb 3U finben f in (Sötgnnfjme be^ SBaucS. ^euauffü()rung be§felben,

(Siufdjränlung bed SBolfe^, Fütterung bcöfclben mit faH^i! balliger ^uderlöfung).

%ie ^erbftbcrfammlung tourbe am 13. Septrinber in Reiben obgeljalten

unb toar toie bie erfte bom üüetter begünftigt unb 3al)lriictj bejucht.

Jn beu ptaftifdjen Hebungen bea Ü?ormittag-3 tourben 3toei 33ölfer, ein Äaflen»

unb ein tforbimp, eingetointert. Ter SBcridjtrrftattir für beu Serein ber 3U^"
SBienenfreunbc t)at uur ju fcb,r 9ied)t, toenn er fagt, baß ber einzelne Sienen3Üd)ter
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Weit fixerer operirt att eine Serfammlung. 5Da3 SQßetter War fetjr Warm, bie SBieneir

Würben bei bet Einwinterung befi .ffaftenbolfeä balb unruhig, bie unglürflidje, berbfufdjte

tfaftenform mit nirgenbS genau paffenbeu 9tähmd]en unb bafjct ^öd^ft ungleich gebauten

SQßaben berurfacrjte Ccrlangfamung unb -gwnigfluß, ber 9täfdjcr in SHenge herbetlodte,

fo baß bie Arbeit eine recht unangenehme unb für baS SJolf gefährlich, Würbe. 3>ir

£erbftarbeiteu werben unter fonft gleichen Serurnftäubungen wegen bet großen 9cafdj*

Ijaftigfeit unb föaubluft ber Sienen immer fdjnrieriger aufführen fein al3 bie ftrüb/

lingSarbeitcn. 9lid)t genug betont fann e$ aber gegenüber bcm Anfänger werben, ficf)

bie Äaften ja Don einem tüchtigen Schreiner, ber bie Spezialität fennt ober felbfl

SBienenjüchter ift, betferligen 3U laffen. Ein richtig fonftruirter Soften unb fdjöner

SBabenbau ttmn bie halbe Arbeit.

£aupttraftanbum bcS 9cad)mittag3 mar ein Sortrag bon .§Tn. S3run über bie

6im unb 2)urd)Wintcrung ber SBieneu unter befonbeter SBerütfftdjtigung be3 Verfahren*

beim ^Bereinigen fd)Wacr)cr 5} öltet. — $a3 Stb,ema ber Einwinterung ift fcbou fet)r oft

befjnnbelt Warben, bei und unb anberWärtä unb wirb mot)l nodj manchmal au*einanbet*

gefegt werben müffcn, fo lange jebenfaQS, aU bie 2)erein§=9)eriammlungen jum großen

auS Peulingen im 5a^ e °er rationellen SBienenjudjt zufammengefejjt finb. Die

übertoiegenbe 9M)Tjab,l ber IheUnchmer an ben SBertjanblungcn unferer meifl febr zab>

reich, befugten üüerfammlungen befianb bi*h«r immer au# neu aufgenommenen unb

9lidt)tmitgliebern be3 Sereinl, bie bcrütfficbtigt Werben mußten, inbem bie S3orträge

(Gebiete bcfdjlugcn, bie bon borjug»Weife praftifcher SerWerttjbarfeit Waren.

£en Schluß bei 2age# bilbete bie 5Berloofung bon SBienenjudjtgeräthfchaften

unter bie 48 anwefenben 93ereinSmitgliet»cr. —
Sie SBerfammlung Würbe bon über 100 Sienenfreunben befudjt; neu aufgenom*

men Würben '22 SJtitglicber unb bie 3«^ berfelben beträgt gegenwärtig 190. —
Sern 2Bacl)«tt)um unb ©cbcit)eu unfereä 33erein§ Waren bie beiben legten gefegneten

.^onigiahre befonberä förberlid). lleberall regt fidj Suft unb Siebe für bie 33ienenjud)t.

Die Schreiner t)abm guten Serbienft, neue SBienentjäufer erfteljen, beffere Strot)förbe

mit Slufiätsen berbrängen bie alte unb it)re Unterfäfce, Iaiibmirt^fdt)aftltd^e Eentral* unb

Ortäbereine uufereS flanton$ Weifen auf bie Sebeutung ber ^Bienenzucht für ben Sanb«

Wirtl) tun unb bemühen fid) um Vorträge.. 5>a wirb bie 3eit nicht mehr ferne fein,

Wo baä £anb bon Stild) unb £onig fließt — nein überfließt; benn #cnig füllt jefct

fdpn alle STöpfe ber ^Bienenzüchter ju Stabt unb Saab, aber leer Werben wollen fie

nid)t: tl mangelt ber 9lbfafc. 2>aä ift ber Wunbe <Puntt unferer Sache. 9Eßot)l

liegt ein Üroft, ein trauriger jWar, in bem ©ebanfen, baß £>onigjahre Wie 84 unb 8J>

nicht bie Siegel, fonbern Aufnahmen finb unb baß in magern fahren abflteßen Werbe,

Wa3 jc^t fich geflaut hat. Safür Werben aber ber ^robujenten, ber Lienen nämlid)

unb berftänbiger Pfleger berfelben, biel mehr fein unb ber Ueberfluß unb bie Älage,

ihn nicht an *Diann bringen z" tonnen, Wirb bleiben. $a§ ift iubeffen richtig, baß

benn bodj bet ftonfum ächten Bienenhonig^ feit bcm SilligWerben berfelben feht juges

nommen hat unb um fo mehr auch ferner junehmen wirb, al§ bie bortrefflidjen, ber

©efunbheit juttäglichen eigenfdjaften unfereä ^>onigä in immer Weitem Äreifen beJannt

teerben. %tx Jafelhonig Wirb bamit freilich nicht au8 ber 2öe(t unb fpe^teH aud

unfern ©afthöfen gefdjafft, weldje faft allein im ©tonbe wären, bie £onigbrobuftion

unfered ©tabtgebieteä, in fchled)ten Sohren bieUeidjt beS ganzen Äantonö aufzubrauchen,

aber eS bleibt bod) 3U hoffen, baß febet ©ienenzüchtet im Setfauf feine? 5Probuft*

wirflid), Wa3 mau ibm fo oft berljeißt, eine Willlommeue Einnahmequelle finbe, bie

Wenn aud) uid)t in birfem Strahle, bodj fietig fließt unb t)übfdh aufammengehalten,

fchlirßltch eine Summe bilbet. Unb nun @ott befohlen ! $NIM.
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U
JumftuKtßett unb ^imm%a&t$<tyaftm. *

n n

M grämten unö IföeiraiUeit- N
}{ $rei31iftc grati*. ©in* unb SScrfauf üon 3£ad)£, Umtaufd? tum 2Bad)3

)(

M
gegen Stunftroaben, Sndtsblcidjc, ftabxit von ©acr/Sroaarcn, Äunftinabcn, Lienen* y
flcrätt?ft^aftcH,

s#iencnctabliffement.
™

N 234) ftUuöcv in thtalbölmt (Stoben.) M

au? reinem SMenentnadjä unb 3toar

I. Dünne, für fltätjmdjfn unter 25 cm. ftötje, bat Äitogramm ;a 5 %v.

II. bidr, für t)öt)cre unb größere Scannten, ba* ftilogramm $u 5 ftr.

unb tfcrjcrjcn jum SBefeftigen ber tfunfthmbcn, ba» ©türf 20 6t3. liefert in tor^üg*

lidjer Dualität

%\ t b 0 r f , Uri, Sdjroeia.

3. © $iefltoati, Ingenieur.

KB. 9J?an bittet um genaue unb beutltdi gefdjricbene v
2lbreffe, unb, mit ben SBe*

ftellungen nietjt ju tnnrten bi* auf ben lebten Wugenbltrf. [12

delcftino ®pincM,
JBtenengücQter in ^ltTen6rifto, gTeffän,

langjähriger Lieferant be8 reine fd)mcijcrtfd)rr tticneiifrcunbe,

liefert fd)intc italienifd)c Lienen 311 folgenben greifen:

*Dtai 3uni 3uli Nuguft Sept. u. Cftobet

eine befmdjtcte «Königin ftr. 7 0 (! 5 4
ein Sdjwnrin „ 15 15 13 12 8

2ran«fportfoften $u Soften beä 58efteller$ 6inc unternjeg? nerunglütfte Königin
toirb gratis erfefot, roenu fie umgetjenb franfo retuuurt wirb 3nblnng burd) tyofc
maubot ober gegen 9cad)itat)me. "$ei bebeutenben iBeftellungen 10 °,'o Wabat. (256

*?Wi>v fV»£\%»-f f äMencunölfeT (befrud)tetc Königin unb V* 33ienen) influ*^KX lUTOll!
fit, SBcrMung, fleifefutter unb <tforto it 13 gr. 3ob,lftefle

in 5Beru, toirb bei Senbung genannt.

2(3) ©. Siötfmnun, äöeftcrtetlc bei Gelle, ftonnoöer.

<&ttotypvehtotbe
mit beweglichem SBaite, öiftetfig, 30 cm. im Sid)t, mit £>oniaroum tomtolct ü 8 ftr. 50 6t.,

oljne .£onigraum ä (.? $r. SO 6t., mit iflobenbreit je 50 <»;t«. metjr; empfiehlt unb t>et<

fenbet überall tyn

27) 3af. fBrüUmatw in ttubioetl. 6t. Stmrgau.

mix aeben feinften 2SMirfeijurfer=2lbfaa unb EcebKSurfer ä $r. 59. - pro

100 ßilo ab tuet.

28*j töcd>anifd>e 3ucferf%rei ttlöncbcnftcin bei Eafd.
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MJtlliüIm Spengler in <3FIitnt*rtt, Sürid},
liefert (3">

\. Sd>leu6er=flla(d>inen für

alle IXtabtitgrdjten, acränfdj*

los aebenb, foliö.

2. Kaucfc-illaictiinni, Sie«

nenbtiub:n mit einfachem uno
öoppcltem Piner, Sfibroarnt»

iprit-jCn, lttadvsfü'nncben, um
öic iilittcltpättbc 311 befestigen,

Bcbroarmbeutcl. ' »Heiler. Hu»

tcnri'iniöicr, Sangen, IDacbs»

tonnen, ftonujüebe, Pfeifen«

M(ttL I. preis an bei San«
besausi'telJuiia in ^üridj JB83.

lPilbtim Beft, f pönaler

in £1u ntcni gürieij.

Uuterjridjueter empfiehlt fid) bem geehrten ^ublifum unb Jöienenfreuuecn

auf'ä iBefte, für
v21nfertigung Den iöienenttjormiuigen jeber 9lrt, iHätjmdien

unb Stätjmdjenrjolj, unter 3 l|fid)erung b»r folibeften unb beften Arbeiten.

3«. .fcaaä*(?flli, Sdjreinermeiftrr uub iiJiencnjüdjtcr,

30) aÖolUljufen, Ät. ^ujetii

£c§ £aße uoc§ 31t t>erftcmfm:
50 T^b. feine fjofje $ratl)pfcifeubrrfel 311m Sinfperren bou «flömginiint & ftr 1- 20.

6— 10 tT>ri(|lttal« Trainer - ^3tcnenoöffier mit Königinnen 0011 1885, billig mit

©arontie. — 3ci^8c «Hnmelbung ertoüujdjt.

31) ®. Kifdicr^itiflct, 3"*id).
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bei

43)

^taf«tttfd)c Irenen
Mona, 23ienen^üc^ter in SBeflinjona

Danton £effin (ttal. <5cbtoei$.)

ftatyreecpocfje.

Wärt unb Stpril .

1.— 15. gRai . .

16.-31. „ . .

1.—15. JJuni . .

16.—30. „ . .

1.— 15. 3uli . .

16.—31. „ . .

1.—15. Sluguft .

16.—31. „
1.—15. September

16.-30.
1.—15. Ottober .

16.—31. „ .

I giireine_be*

fruchtete Äörti=

giu mit einigen
r*on

ftüreinSSolf ftüreinSolf
oon OOII

2 ^fb. Lienen. 3 <ßfb. Bienen.

3r. 8. - 5r. 16. 50 3r. 24. -
„ 7.50 <> 15. -

ii
22. —

„ 7.50 n 14. — 20. 50

„ 7--
ii

13. -
ii

15). —
„ 6. 50

ii
12. -

ii
17. 50

" !?
~

ii
11. - n 16. -

„ 5. 50
ii

10. -
ii

14. 50
„ 5. —

ii
9. 50

ii
13. 50

„ 5.
ii

9. — n 12. 50
„ 4.50

ii
8. 50 n 11. 50

:,
4.-

ii
8. - 10. 50

- i~ n 8. - n 10. 50

ii
8. -

ii
11. -

5r.

"

«

«

ii

i>

»

"

13. —
13. -
14. -

9Kit (Garantie für 9ieifegefat;r. (Sine unterroegS oerunglüctte unb fofort pnici*
gejanbte Königin wirb unoer&figUq burefj eine anbete gratis erfegt. — Stellung
per s43ofrnacfmafyme.

£diöncs, ge(6e$, reines $ienenwadjs in beliebigen Quantums üanft
gegen »aar (2b 2

, (^DuarD JBftr in Harburg.

3 w herlaufen:
@in alteret noef) gut crlmltouer Jßienenfaften ofjne ^wnigraum, mit SBürtttjaIb=

rafymen, ferner ein itflattfaften oljne .froitigraum tammt ftarfem Söolf.

9] Bans Hotb in Cen3bnrg.

SÖnbcnmcffer, SSabnuangnt, Wciiügungcffrütfen
\o wie alle in mein Qradb. einfdilagenben v2lrtifel empfiehlt jur gefälligen 9lbnatmte

32> £. £d)ärter, OTefferfcfjmieb unb 2Henenaüd)tcr in Weunfircb,.

SMebcruerfäufer erf)alten JRabatt

Wcditc Mraincr Lienen
liefert reellft ber Sorftonb be§ SBienfnpdjbSBercinS für Ärain,

3a^ttnn Wlohk ja Offling in «roin (Defterretdj),

£>rigmalftöcfe ftmto k 20 Francs,
(geben 2—3 ©djtoärme)

©cbmärme mit junger befruchteter Äönigin über 1 Jtilo 9iettogemid)t frattfo
ä 12 V» 5^ im Wai, ä 11 Ofr. im Sfuni unb 3uli. (33

3imemt>ofjrwnc$en, Häfymdjen unö KäIjmd?cnIjol5

eraft unb gut gearbeitet, liefere au billigem greife. 9tecb,tjettige SJefteHung ertoünfdjt.

föenaue SKafjangabe ober Wuftcrräljmcben felbfttterftänblid).

£. «^appeler-^äfeft, ^tngnaw, Slargau.

NB. ÜHadje befonberS auf bie SSienenmofmungen mit SBledjtragleiften, foWie meine

twrbefferte gtä^mdbennageaeljrc aufmerffam. (2b
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8U. £Ntl)tte, SBiencngüdjter auf ©ffi«, 3$ettft«t, fttö. et. Waffen,

liefert auf fefte 33efieflun:j Inn

£onig=2d)lcubermafit)hien für aße Stfnbengröfecn paffenb, geräufd)lt>3 geljenb unb folib

(mit ober otine gufjvjefteß).

3Bad)$preRcn uon (fiten.

äßoljnunjcn, (Snnjtlfaften unb 2Rct)r6e«ten (5ßat>iflon) nad) aßen borfommenben SJcafjen

cintad) unb boppelmanbig.

ftertige ÜRäbmttjcn aber Simenfionen.

Wäbmrf)cnl)Olj tum Sinbentjotj, beliebige $irfe unb SBxeite, überhaupt alle möglichen in

ber ^öicnen^udjt Dorfommenben '©erättje. ©enaue *Dl<ifiaugabc ober dufter, foloie

Angabe ber ncidjftgelegeren £ifcnbal)nftation ift erttri'tnjdjt.

63 empfiehlt ftd^ beftend

34«) 9(1. Statine, S3 e u f e n , ©t. ©aßen.

$ür 33tenen3Ücfyter*
Sienenroofntungcn , ©nftem S^iet^cn, mit boppeltcr ^oljbidfe, ^wii^C"1011"1

auägefuflt, jnjeictagig, 24 9iäbmcf)en entlmltcnb, liefert h ^x. 10. 50, ba§ gleite

SKaaft bretetagig & fit. 14. 50. !öürft* nnb 93latt*Sr/ftem genau nad) ©dnt>ei$.

^iencn=3citnng
, ftatirgang 1885, liefert äufjcrft billig Jof. cScebcrle, medjaniidK

(Sdjreinerei, in ©djleitr/eim (8 cf/affRaufen). (21*

cSdjnefl", gienEnnrolimragsfalrrthanl in gudjsmeilEr, ilnt£r-©lffl|,

liefert ju bittigfteu greifen feine an ber Wuöjtrfluug in Äolinar 188 "> mit bem I. ^ßreii»

prämirten SBienenirjotjmmgen für 3Jbbilbau ous Qcprefjtcin <5trol). ^rcisrourant gratis

unb franco (4"

§faltemfd)e Lienen.
©rotartm Äafftffent, 3ienen3üd?ter in (tamovim

bei ^efftnaotta, ®t. Zt\\m,

(2ln l>er Slus^ctlung in Colmar 1885 l>iis Diplom erhalten)

üerfenbet 31t folgcnben greifen (SScrpacIung inbegriffen) (&'

1 befruchtete Königin rein ita==
;

tienifdje9tacemit«eglcit=
5 p J Ju

!

9 "

bienen ^r.8. — 7.— «.50 6.— 5.50 4.50
1 <5cb>arm im ©etmcrjt »on

l 1
/* Kilo „ 23. — 20. — 17. — 16. — 10. — 10. —

1 Sdnoarm imOetmdjt tum
1 JHlo „ 20. — 17. — 14. — 13.— 8.-

1 Sdjnmrm im ©ertndjt tum

V» flilo „ 17. — 15. — 13. — 11.— 0.— 6.—

Sept. flftbr.

3.75 3.

8.—

6.—

B^ntariro UBaijatetti, ^ienenaüdjter in datmnritttt, ßt. Steffin.

&ee\cfyte Qe%xmatxx>aaßert
iur Confr^Ii^uuö ir e r Bienen \l ix iJt ^. e f t.,

folib gearbeitet, mit Regulator, 100 Jtilo Sragfraft, mit ©arantie, liefert ^um greife

oon %x. 19. 50 per Stücf

17») 55o(Tarb-^olin, ^ug.
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fr, grumirr, \M)l n tö. gfiu, JMrrtyinir* in JUnm
Spezialität:

Kabellängen, ©ntbetflungömei'jer, DteinigungömeHer, 9iutenreiniger unb

ftov&rcabenmeijer. (36*

9 (£ln*en&tpCotrte unb ^fleoatlTen.

aui reinem $iencmDad)ie in tiorjiiglidjer -Qualität mit bcn nrueftcu

amerifatu>d)cn Dlaidjiiteu tiefiter mit» fciiiftrr Prägung tjetgeftcflt, für
$rut uub .Iponigramn beftimmt, per Jtilo £yr. 5, größere Auftrage Don
lit. &ieiieiijüd;tcrucreiiieii jc. bcbeuteiibc ^reteermäfeigung.

®cgcn tfutieubung oon fdjöuem SMeneuirad)* werben s
/s au öfcmidjt

Aunftroaben öerobfolgt.

;Vbcr Seribuug merbcii und) 2öunfd) f&ödisnerjcfjett per Stürf ju
20 61?. jum iöefcftigen ber ißtabeu beigelegt. (iyö

ßerrmattn $rogfe, SiflM», <&t. ^arjjau.

Jitltnuitnitf für ^irnrn|tiit|t.

$ a f c 1 I. $rci3 2S e i n f e l b e n unb SEBäbenäroetl
1885. 1885. 1885.

§. §6. J&ußer & £oßn, ^ienerfämteb,

Wettmenftetten (Ät. 3ürid)).

(Smpfeblen fämmtlidjc mit Garantie öerfertigten ®crätr)e: 9lbbed!ung3meffer

(fyoljl gejdjliffen) , 9icimgung3meffer, fangen $ GJröfjen, anerfannt befted ©nftem),
Sfatenretnigungätrüfcn, SDieffer für Serbe (boppclidmeibig unb einfädle), 9taudj*

mafdnnen ?c. Sin SSicbcrocrfäufer unb 93icnen$ud?trurfe bebeutenb SRabatt. (18
8

Jlfdltf §nmtt-%^m4»m
liefert öerparft unb franfo jeben ^oftortc» im SWärj unb Slpril fdjroarmrüdjtige

Originalftöcfe $u 18 2fr., gut 1 Stilo jdjroere 9Jatur|*cr)njärme mit junger Königin im
gjtai ju 12»/t &rv im 3uni 8u II 1

/* Sr. (Königinnen biüigit),

22) Hloie Sdjrep, Aßling, D&etfrain (Oefterteid)).

55a« grfdjeineu ber 9lr. 4 ber ©djroeijerifdjen SBienenjeitung ift unliebfam
Per^ögert toorben burd) längere Äranff)ett be* tRebaftorä. Sitte be{jl>alb um

freunblidje gntfdjulbigung. 3«

^fnfjatt: ©tatifttfdjeä. — Seridjt über bie iöeobadjtungäfiationen, uon n. Ära«
mer. - (Sfdjmann tu 3J2ünd)en unb Strasburg abgebliht! Don Dr. ©tautner unb
Dennler. — Sötcnenfalenber. — Smterfpredjfaal. — 9tadjrid)ten auS Vereinen unb
tfantonen. — Sinnigen.

JBerantroortlidje töebaftion : 3. 3 e f e r , Pfarrer in Ölten, Ät3. ©olottjurn.

Steflamationen jeber 9lrt ftnb an bie fRebaftion au ridjten.

$rud unb Sjpebition ton 33. ©djnjenbimann & Comp, in ©olotfmrn.
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Orpn Der fd|ntci;crtfd|ett Vereine für Picnenjndjt.

-£)erausgrgebni toom

Derein fdjn^er. ^tenenfreun&e.

Stfdjciiit moitatli$ 1— l Va SJo^eii ftart. flbonnementenreiiS für 9tid)tmitg.(teber oes berau$a,ebcrtfdjen

SBerciuä i\r. 4. — (£ö werben nur 3abre«abonn<inentc angenommen $icielb<r. finb ju abrefftrett an
bie JHebattion, $errn Pfarrer (Jttet in Oltcn, Stauten <£o(ott)urn — )}üx ben 59ud)hanbcl in Som*
miffton bei $ubtr u. die. in 9cm. — (ftuiüduiigsatbiturcn für bie ^ßetttjeile ober ber«n jRaum 20 <£t£.

Briefe unb ÖctNtr fraitco.
1 —— n^^^^^*r^—i-——^—^^——^^m*

H. IX. 3alirg. «Y2 5. Jfctoi 1886.

©tßnett|ürf|fer - Xel|r&ur

<|jfm Verlaufe biefcö Pommer« werben in SSerbtnbung mit bem SSeretn

<3? fc^mci^crtfc^er 23ienenfreunbe folgenbe 23ienengüchter*Sehrt*urfe abgalten

werben

:

1. Unter tßroteftion beö oberlänbifchcn iBiencn^uc^ter^ereingf wirb in

3>nterlafen (©aftf)of gum 9ftöjjli) r-om 17. Bio 21. Wlai unter Leitung beö

§errn Sß. Xfytikx, Holenberg, $ug, ter er
fte SHcnenjüdjterlehrfur« im

Danton 33ern abgehalten. Anmeldungen nimmt entgegen: £err ©empeler,

fiehrer in ©fteigroiler Bei 3n*crfofen/ Ät. SBern.

2. $)eu 31. Sftai unb 1. $\mi galten bie X^eilne^mer be$ vergangene«

3ahr in jßMlbegg abgehaltenen $ur)e« ihren 9ftepetittonöhir8 ebenfall«

roieber in SÖMlbegg im ©aftf>of gum SBären. Anmelbungen auch oon 6eite

folcher, bie ben lefctjahrigen Äur« nicfjt mitgemacht haben, nimmt entgegen:

£err 3üumermaun, Öe^rcr in billigen, Ät. Aargau.

3. 3m Wonot 3>unt jwifc^en Jpeuet unb ©rnbte wirb in Jperblingen

ber groeite 3$eil be« fantoualen €>chaffh'aufer $tcnengüct)ter=2ehrfurfe$

abgehalten, gu welchem nur bie ZtyiUxzfymex beä erften Xheile« be$ Äurfe«

Zutritt höben.

4. 3ftitte Sum.finbet in ©offau ein ©ienengüchter-ßehrfur« ftatt

unter protection be8 lanbrnirthjchaftltchen SSerein« oon ©offau unb unter

Seitung be« £errn ^heiler, Holenberg, 3ug. Anmelbungen nimmt ent=

gegen: £err $h- ßlingler, Aftuar beö lanbw. herein« ©offau, in Arnegg,

$t. ©t. ©allen.

5. projeftirt ift ein Äur«, abguhalten Anfangs ^uli in Slang, Ät.

©raubunben. 3>e* "gminsnorltauo.
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5ur 3faitlbrutfra0£-

fngeregt burcb eine 9lnmertung ber iftebaftton biefe« iötattes erlaube

aud) id) mir ein 28ort gur ©aetye. Gelegenheit, mid) mit ber gaul*

brutfrage gu befaffen, fehlte mir leiber nid)t unb fo will id) benn, in ber

Hoffnung, etwa« gur ßöfuiig berfelben beizutragen, meine Begüglid>en Orr;

faf)rungen für unfere 33ienen=3eitung nieberfdjreiben.

war in ben TOger 3a *>rcn - Stö ww ein Anfänger unb befafj

erft gwei SBienenoölfer in haften, alß id) bie gaulbrut fennen lernte.

Briefen f)atte id) tt>ot)t babon, aber fie nie gelegen. @in College, ein treffe

lieber S3ienenfenner, bcffeit <Stanb neben bem meinen fid) ertwb, f)atte in

einer SSierbeute babifdjen 6öftemö bicr prächtige 23ölfer. (£r f)atte im

ftrü^ling fpefulatiü gefüttert unb im 93rad)monat [trotten bie haften ber=

geftalt bon 2?olf, baß f'aum bie Sbürcbcn mefyr gefdjloffen werben fennten.

2tber unenbtidjer Stegen ergoft ftd; unb bie Lienen lagen untätig im 3torf.

?llö beffercö sffietter eintrat, fehlte ben Golfern ber red)te 6d)affen$eifer;

jie flogen matter, al$ man nad) iljrem frühem ©taube ^atte erwarten

bürfen unb bei einem Unter) ud) geigten fid) oerbadjtige £ad)en, bie mein

College balb unb mit Sdjrccfen alö bie ftaulbrut erfanntc. Neugierig fab

id) bin, fa^ bie eingefunfenen unb gum Xfyeil in ber Witte burd)löd)erteu,

bunfleren Werfet einiger Sörutgellen, bie fid) baturd) beutlid) genug oon ben

lctd)t crt)öf)ten, braungelben ber gefunben 23rut unterfd)ieben. W\t ©cfel

faf> id) ben fdjwargbraunen, fauerlid) ftinfenben, gäljeu 6d)letm, ber au«

ben tränten gellen als $erwefung8probutt fjerborgeljoben merben fonnte.

2Ba$ mar bie Urfadje ber (Srfd)einungV 9?ad) ber Sbeorie gifc^er^

entfielt bie #aut6rut lebiglid) in $olge mangelhafter ©rnatyrung

ber Örut. $)iefer heroorragenbe Sieuenfenner ueröffentlid)te in ben Hum-

mern 9 unb 10 ber „©icbftäbter^Menengeitimg", 3ahr8an 9 1871, eine

f)od)intereffante 9lbl)anblung „über bie ^anlbrut unb il)re Teilung", bie id)

jebem Söienenfreunb angelegentlid) gum ©tubium empfehle, ba fie mie faum

eine twr unb nad) ifyr, tief in baö iöefen ber Sötenennatur unb jpegiell

ber genannten Äranffyeit eingebt unb toll ber trefflidjften 3Binfe unb föatb*

fdjlage ift.

$ifd)erd 9tnfic^t über bie Urfadje ber gautbrut mod)te in unferm

§all gutreffen £ic fefyr grofje 51uöbeljnung beö SftrutlagerS, bie Chfdjopfung

ber s£ollenoorrätl)e, bie beä vorausgegangenen naffen £ommerß wegen nid>t

bebeutenb waren unb be$ anbauernben Dtegenmctterö wegen nid)t burd) neue

3uful)r ergängt merben tonnten, bemirften mol)I, bafj ben ßaroen gu wenig

ftidftofffaltige 9laf)rung gereid)t werben fonnte, bafc fie bcfeJ>atb berfamen,

abftarben unb unter bem £etfel in gaulniß übergingen. <£o rechneten wir.
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SRoch ftanben meine <Stötfe gefunb ba. 2lber balo nac^{»er würbe

auch bei einem berfetben ber glug matter. 3$ mochte nicht an 2lnftecfung

Rauben, ba id) oorfid)tig jebe Berührung ber franfeu <5töcfc be8 anbern

<5tanbe$ berinieben fyaite. 3ftein Jtollege aber meinte, bafe nad) bem Sa^e:

©leiere Ur jachen, gleite Söirfungen gan$ wohl aud) in meinem

Botfe bie gaulbrut ausgebrochen [ein tonne, ohne bafj Uebertragung oon

9lnftecfung$ftoffen oon anberSwober borauSgefefct werben muffe. $)a$ oer-

bärtige Botf erwies fich beim Unterlüß wirf(ich als franf. SDie 9ud)tig=

feit beS vSafceS aber bon ben Urfadjen unb SBirfungcn erhellte auf's beut*

tiefte aus bem Umftanbe, bajj in jenem unb ben folgenben fahren am

Ronnenberg bie Bienenoölfer in großer 3Ö^ bafnnftarben, offenbar an

ber gaulbrut, ba fie nach StuSfage if>rer Befifcer mährenb ihrem $)ahin=

fielen einen fdjretfUcfyen (Geruch auSftrömten.

$cb ^alte barum mangelhafte Ernährung ber Brut für eine

ber £aupturfacf)en ber $aulbrutcrfd)einung.

Erft biet fpäter entbeefte id) bie Äranfyeii in einem 6trohforb bei

einem angebenben Bieneusüd)ter, tn mid) bat, baS Botf, welches uic^t

gebeten wollte, 51t unterfud>en. JSaS fanb id) ba? 6ämmtliche ©aben

waren ooit einem „Bienenmann" im 3J?är$ um ,$anbbreite oon unten

jurücfgefdjnittcn worben unb baS Bolf hatte im (Sommer noa) nichts nach=

gearbeitet, trofc ber günftigen bracht; eS war faulbrütig geworben. Beim

^urücffchneifcen ber 2Öaben batte ber Bienenmann fein Keffer bis hart an

bie Brut geführt. 9ta trat fälteres SBetter ein, bie Bienen sogen fidj

ber (setbfterhaltung wegen nad) oben gufammen, bie unterfte Brut an ben

oerftümmelten ©oben ber burdj nidjts am freien 3utritt gehinberten Mite

unb bamit bem Stöbe preiSgebenb. Sie abgeftorbene Brut faulte unb barnit

war ber ©totf bem Untergang geweift. 2BaS ich l)icr unb nachher me^
mal« bei ©trobförben beobachtete, nämlich Erfältung ber Brut, fann eben fo

leicht,, ja nod) leid)fer bei Äaftenoölfern eintreten, wenn im grühlinge ju

rafch ber SÖBinterfifc unb Brutraum erweitert, ober gar Sftittelwänbe $wi=

fd)en bie Brutwaben gebangt werben.

^d> bin nad) bem (^efagten ju ber 2lnnahme geneigt, Erfättung

ber Brut fei eine fernere Urfadje ber gaulbrut. 9tnberS fann ich mir

ben llmftanb nicht erflären, bafj nach mehrfacher Beobachtung unter oielen

Äorbimben eine« (StanbeS nur ber erfranft, beffen Stöaben in genannter

©eife oerftftmmelt würben. SDirefte bezügliche Bewetfe fann icb leiber feine

anfuhren, fie liefjen fich aber bietleicht baburdj erbringen, bafc man eine

2Babe mit offener unb bebecfelter Brut einem €totf entzöge, fterben liefje

unb bann einem fchwäcbern Botfe aufefcte, ba« faum feine eigene Brut

belagern fönnte unb aujjer Rtanbe wäre, fofort an Entfernung ber erfalteten
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Saroen gu gehen. SDaburcf) würbe bie ©torfmärme auf bic Setdjen einwirfeit

unb e8 müfjte ftd) geigen, ob bie charafteriftifchen gaulbruterfchetnungen

aufträten ober nicht.

2JUttlerweile ^atte Gilbert (um auf meine erften Erfahrungen begüg*

Itdt) tinferer grage gurücfgufommen) an ber Söanberoerfammlung ber beut*

fc^en ^öienengüc^ter in ©trafjburg fein Jpeittocrfa^rcn befannt gemacht, baS

bann burdj bie „StchftäbtersBienengeitung", bie id) bamatS fleißig lad, ben

meiteften Greifen mitgeteilt mürbe. @r behauptete unb bewies burd) eigene

gafjlrciche 5öcrfu<^e fomohl als burd) bie 9ftefultate ber gforfdjungen gweier

belehrten, benen er baS Material gu ihren UnterfÜbungen lieferte, bafc

bie gaulbrut ober oietmetyr bie rafcr)c SluSbehnung berfelben einem BacciHuS

(Äeime) jujuf(^reiben fei, ber auf irgenb welche SEBeife in ben <Stocf ge«

lange unb burd) feine enorme Bermer)rung benfelben gu ©runbe ridjte.

(£r oerfprach unbebingte Rettung ber Bölfer bei gemiffenhafter Beobachtung,

feiner Borfchriften. $d) machte mich e*Trifl an Strbett. (£s galt, ben

franfeu Stocf gu beSinfigiren. 5lber wie fd)recflich umftanblich mar bie Äur!

mußte sfikbe für SBabe burchfucht, jebe fronte 3elle DUrd> *[n *n

©aligtyllöfung getauchtes Stäbchen oon bem fauligen $\\fyaU befreit unb-

enblich altes : haften, Bolf, Brut unb fämmtliche SBaben mit Saligöl bt-

[täubt werben. SDiefeS Verfahren follte alle acht Sage mieberholt unb bie

Königin ingmifchen im ©toefe gefangen gehalten werben bis gu oollftän*

bigem Berfchwinben ber gaulbrut. 3$ !?
a&e bie SDeSinfeftion ein paar

3Wat wieberholt, aber ich mufj geftehen, bajj ich ieweilen mit ©Breden an

bie Slrbeit ging unb bafj fie mir balb gänglich oerletbete, bcoor ich mein

Bolf als ootlftänbig geheilt betrachten tonnte. Befferung war wirftich ein-

getreten. %d) befchränfte meine Objorge auf <Sinfd)ränfung unb Sßarm*

hatten beS BotfeS unb gütterung beffelben mit fatignlhaltigem gutter.

Sttan wirb fragen: äßar, ba bie gaulbrut anfteefenb ift, nicht balb

ber gange €tanb franf? 3cein. Unb barauS erfah ich, bafc bie ftranfheit

entfehieben nicht epibemifch genannt werben barf in bem Sinne, bafeA

wie fo oft übertriebener 3Bctfc behauptet wirb, bie (Srfrantung beS einen

BotfeS ben Untergang beS gangen StanbeS nach fich giebe. 2öenn in gotge

ber gleichen Berumftänbungen auf einem ©taube mehrere Bölfer erfranfen,

fo brauchen fie einanber nicht angefteeft gu ha&en. Sieben ben franfen

Bölfern meines Kollegen ftanben anbere ferngefunb ba unb blieben es.

2tlfo nur feine übertriebene $nrcf)t!

©ine grage wirb nun aber fein: äöarum bleiben bie einen Bölfer

r-erfchont? Unb ich Tra fl
c wieber: SQBarum ergreift eine Seuche, bie ^okra.

5. B., nicht alle Sftenfchen einer $egenb, fonbern toorgugSweife fehlest

genährte, ober im ©chmnfc lebenbe, unb warum wieber aus einer gamilie
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nur biefc« ober jene« ©lieb? 2öir jagen, bie betroffenen feien für bie

~£rauffjcit aue befannten unb unbefannten @rünben befonber« bifponirt

imb eine entfpredjenbe SDifpofition für bie ftaulbrut ift eS, bie idj

^al« fernere Urfad)e berfelben $ier nenne, ba e$ gewifj unter ben Lienen*

oölfern, wie unter ben SKenfcfyen, gewiffe, biellei^t gerabe burc^ gu lange

3ngurf)t, heruntergekommene ^nbioibuen gibt, bie befonberö empfänglich für

bie böfe Ärantyeit finb.

$)amit gebe id) gu, baß ber ^aulbrutfeim in ein anbereö $otf über-

tragen unb ifnn gefährlich werben fann, fofern e« ein fd>wäa)liche$ ober

für bie Äranfljett empfängliches ift, o,ang nad> Sinologie bei* @rfa)einungen

am anbern Ztytv- unb aud) im Sföenfchenleben uut> bafj im .^antiren mit

infigirten Söerfgeugen SBorfic^t geboten ift. $)er gef ährtichfte Sßerbünbete

ber ftaulbrut aber, befoufcerfi beim SJK o bi Ibetr ieb, ift bie

SBabe. 9Jian weife, wie wertvoll oorräthige 3Baben finb; man opfert nur

ungern eine unb wenn nun eine fotehe je in einem fautbrütigen 6tocfe fiel)

-befanb ober gar bebrütet war, fo unterfud)t man fie wohl, wie ich e8 that,

genau auf 6aubcrfeit, beoor man fie anberöwo ober überhaupt wieber Oer«

wenbet, aber man oernidjtet fie nid)t. Unb ba bürge mir nun 3em^b,
bafj nicht in irgenb einer 3elle uerftedt bie burd) (Sintrotfnung ber gauk

Jjrutmaffe entftanbene fchwarge, -fyarte Ärufte fangen geblieben fei! $)a$

SBeftäuben unb 23eräuchern mit ©aügotlöfungen unb kämpfen nüfet biefen

irruften gegenüber nichts. 5Jcit ben SBaben gelangen biefe in ben 33rut=

räum eine« nodj gefunben SBolfä, wo bie Königin bie gellen mit <£iern

^eftiftet unb bie Lienen ben ftutterfaft gugieften, ber bie Trufte löst unb

bie erftarrten, aber nicht tobten Dämonen, bie SöacciÜcn, gu neuem oerberb^

liebem ßeben werft.

(Sinen beweis für bie ®efährlichfeit ber infigirten Söabe erblicfe ich

in ber £ljatfad)e, bajj auf Äorbbienenftänben meift nur ein 23olf, gewöhn=

lieh unoerftanbiger Söehanblung wegen, ertranft unb gu ©runbe geht, wäh5

renb beim üflobttbetrieb bie ©eifel mehrere Göltet trifft, greilid) ift ber

3ftobilberrieb, gang befonberS in ben §änben be$ 9lnfänger8, nid)t nur ber

ÜBeiteroerbreitung, fonbern auch für bie uranfängtiche (Jrgeugung ber $ranf=

heit weit günftiger, ba burd) ba8 gu oiele ^ineinguefen, SluSeinanbernehmen,

IsDcittelwanbetnhängen, gu ftarfeS (Erweitern ber SSrutrSume bie Lienen auf«

geregt, gu übermäßigem £oniggenufe gereigt unb befonber« fammt ber 95rut

erfältet werben, was alte« ein $olf, wenn oieöeicht nicht gerabegu faul*

Jbrütig machen, fo bodj herunterbringen unb für bie ©euc^e empfänglich

machen fann. 2öenn fidj ber Anfänger nad) biefer Dichtung in Sicht gu

Jie^men hat, fo fe^e fidt> ber erfahrene 39ienengüd>ter in 93egug auf bie

-SBaben üor!
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£ilbert behauptete unb bewies burd) ebenfo intereffante al« uneigeu-

nüfcige Berfudje, ba| aud) burd) bie Berfefcung ber Äönigtn eine* faul*

brutfranfen Bolfefi tu ein gefunbc« bie ßranft)eit burd) bie wahtfeheinlirf)

infigirten Eier übertragen werben fönne, währenb bie ®elehrteu, benen er

fotdt>e faulbrutübertrageube Königinnen gum mifroffopif(^cn Unterfud) fanbte,

weber im %nntvn nod) in ben Eiern berfelben bie berberblichen Äeimc gu

entbeefen bermochten. immerhin ergab fid) au« ben Berfud)en Gilbert«,

bafj nur in ben feltenfteu gällen bie Äönigin bie gaulbrut oerfchleppt,

fonbern bei ber Berfefeung in ein gefunbe« Bolf meift frifc^ bie (Vertage

fortfe^t unb gefunbe 9tac$fommen geugt. $)ie« ift für ben Bienengüdjter

wichtig, wenn gteic^ Borfid)t geboten ift.

* *

2öa« ift nun gegen bie gaulbrut gu tljun? Unb ift gegen biefelbe

überhaupt etwa« au«gurid)ten ?

9ftan geftatte mir, oor Beantwortung biefer grage wieber einige meiner

Erfahrungen mitjut^eUcn. — $<t) würbe buret) oiele $a$ve tynbmfy bie

gaulbrut nic^t mehr lo«. 2)ie regnerifd)en TOger 3<»hre waren nicht bagu

angethan, in beffere Berhaltniffe 311 fommen. Eine gewiffe Entmutigung

meinerfeit« half mit, bie 8ad)e fo fict) l>infc^leppen gu laffen. Unb boch

war e« mir mehr al« einmal geglüeft, oon ber Äranfheit ergriffene Bölfer

ooffftanbig gu feilen. 3m euien ^o.\lt genügte e«, einem erfraitften Bolfe

bie angefteeften Brutwaben weggunefymen, e« eingufd)ränfen unb mit faligtyl*

haltigetn ,3 uefent?a ffer gu füttern, um e« sänglich fyergufteuen. E« war

oon jeher unb ift jefct noch eine« meiner beften Bölfer. Ein anber Sftat

half mir bie 3>bee eine« einfachen fianbwirth« auf ba« rechte Littel gur

Teilung eine« burd) unb burd) fautbrütigen Bolfe«. Bon Sflcebiginen war

ba nicht« gu ^offen. 9Jcein Bauer rieth mir, ba« Bolf abgunufchen in

einen leeren, fauberen ©trohforb, bie 2öaben preiägugeben unb ba« Bolf

einen neuen Bau aufführen gu laffen. 3)a« Experiment gelang oollftänbig;

ba« Bolf gena« unb gebieh, ba§ e« eine greube war. Söarum aber würbe

ba« Verfahren nicht bei alleu oorfommenben Erfranfungen augemenbet?

£>er SBaben wegen, an bie nun einmal jeber Bienengüchter fein £erg ge=

hängt §at unb bie er nicht opfern mag.

<So fam ba« gefegnete 3a$r 1881 tyxan. fyattt im fyextft oorher

beim Einwintern alle« au« ben Bruträumen entfernt, wa« oon irgenfc oer-

bäd)tigen äöaben barin war unb e« burch reine« Material erfetyt. Slber

im grühling fpuefte ber böfe ®eift wieber unb id) befämpfte ihn burch

Fütterung mit Saligt)l unb burd) Wegnahme unb Reinigung ber infigirten

äßaben. £er ^enigflutf half nun mit unb im §erbft Durfte ich fühnlid)
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Behaupten, nicht« Äranfe« mehr auf meinem Staube ha&en, ber freiließ

nur 18 Hölter jS^lte.

S)af$ aber mit be« ®efchufe« Mähten wirflid) fein ewiger 93unb

$u flehten ift, follte id) in ben nun fotgenben feljr f ct>t eckten $onig=

jähren 1682 unb 1883 erfahren. Stuf« neue brach bie gautbrut au«,

freilich bei weitem nicht mehr in ber frühem #eftigfeit unb fie erfchretfte

mich aud) nicfyt mehr, fannte id> nun bod) bie Littel, bie bei bem fd)led)s

ten 2Better $war feinen oollftänbigen Erfolg, aber bod) bie ®enugthuung

brauten, bafj ba« Uebel nicht um ftc^ griff, bie Golfer fidj erhielten unb

fpäter meift wieber fröhlich gebieten, ßeiber erlag ich jefct noch $ie unb

ba ber $erfud)ung, eine befonber« fd)öne, nur wenig infigirtc Sßabe nad)

forgfältiger Reinigung wieber gu berwenben unb berbanfe biefer gahrläffig=

feit bie §infchleppung ber ÄranHjeit fogar burd) bie 3af)re 1884 unb 1885

f>inburch. $ermöd)te üppige §onigtrac^t allein ba« Uebel $u bannen, fo

müßte eö jefct ooüftänbig erlogen fein, benn ber £onigfegen war auch auf

meinem ©tanbe ein reifer.

£arf ich mir nun troij ber. Mißerfolge ein Urteil über bie Möglich

feit, bie gaulbrut 511 feilen, ertauben? 3$ bin unbefäeiben genug, bie«

511 thun. ,3" metner Entfd)ulbigung für)ve id) inbeffen au, bafe id) manche«

3*olf felbft geseilt unb baß aud? anbere, nach meinen ftathfchlagen be^an*

belte, wieber oötlig hergeftellt würben. 3* faffe meine Beantwortung ber

Eingang« aufgeworfenen #rage in folgenbe ©äfce, bie fid) au« ben ange«

führten Urfachen ber gaulbrut eigentlich oon felbft ergeben, jufammen:

1. Man fud>e bem Stuöbrud) ber gaulbrut oorjubeugen. SDic«

gef^ie^t borab burd; forgfaltige SBarmhaltung ber Hölter bi« tief in ben

grü^ling hinein, burd) 93ermetbung $u früher Störungen unb ju plöfcticfyer

Erweiterung be« Srutraume«. 33efonber« oorfidjttg fei man mit bem Ein=

Rängen bon Mtttetwänben ober tfunftwaben, bie erft bei guter Srad^eit

unb auc^ bann nicht mitten in'« SBrutneft gegeben werben follen.

£a mangelhafte Ernährung ber 33rut bie ftranfheit oerurfachen fann,

fo gilt e«, auch in biefer Beziehung borjuforgen. geblenber §onig wirb

nun wohl meiften« burch ,3utferlöfung in t)inreicr)cnber Menge erfe^t; an

ben ftiefftoffhattigen , fo fehr wichtigen Rollen benft man fct)on weniger.

$n guten 3>a!)
ren berfelbe im Ueberftuß gefammelt, in naffen bagegen

in ungenügenber Menge. &a gilt e«, an warmen $Borfrüf)ling«tagen

2öeijenntehl at« Erfafc für ben 33lumenftaub $11 füttern, befonber« wenn

bie Jpafelftauben fehlen ober fd)led)ten SBetter« wegen nicht beflogen werben

fonnten. 2öie gern bie Bienen bem Mehl jufpredjen, weifj 3eber, ber

einmal foldje« fütterte. §ifd;er empfiehlt auch al« ganj befonber« gut

Eifütterung (Ei in £>onig gefchlagen). Ta aber biefe« gitttcr fehr ftarf
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auf Den örulan jafc wirft, hat man fich bor$uiehen, bajj berfelbc nicht in

einem 9Jca&e auSgebehnt werben fann, bie jur Volfsftärfe nid>t im rtch=

ttgen Verhältnis ftef)t.

3u beu ber Äranfheit borbeugenben 9)cafcregetn gebort auch bie, bafj

man burd; $citweilige SBIutauffrtfc^itng, refp. Äreujung, bie Lienen »oCU

fräftig erhalte unb überhaupt auf ftarfe SSölfer jicle. 9cad) legerer Seite

mödjte aud) bie Stotfform nicht ganj gleichgültig fein. gaulbrut traf id)

meift in babifd>eu unb SBtattfaften
;

freiließ finb anbere Stjfteme ^icr weniger

Derbreitet. 2lber ber Umftanb, bafj bie genannten ertrem ben iBnttraum

in bie §öt)e ober ^Breite auSbehnen, möchte bod) ju bebenfen geben, ob

nicht ein bem SBürfet fid) na()crnber iörutraum ber (^efunb^eit beß 5MenS

zuträglicher wäre.

2. 3ft ein 23otf erfranft, was balb an ber ^attigteit feines glu^e«

ober bielleid)t aus bem bereits bem glugloche entftrömenben unangenehm

fäuerlid)eu ©erud) erfeunbar ift, fo nehme man bem SBolfe bie erfranfte

33rut weg unb fc^mclge bie 2Saben ein; ber SBrutraum ift einju^

fc^ränfen, baS $olf mit fali$tytt)attiger 3ucfer= ober £wmglofung 511 füttern.

3d) (äffe in ber Slpotbete je einen <^5en>ic^tdt^cit gutes ©ali^t in bter

©emichtstheileu Spiritus auftöfen (alfo 5. 33. 20 ©ramm Salijul in 80

@ramm Spiritus) unb gebe tjieoon auf jebeS Kilogramm 3ucfer je jwet

5taffeelöffeld)en ootl, wäbrenb baS ^utferwaffer fiebet. J3ft baS Sßolf nod)

ftarf unb bie Söitterung nicht gar gu ungünftig, fo wirb burch biefeS Vor-

gehen ber Stotf geseilt.

Sie iutereffante SJcittheilung, bafj auch ber Kaffee antifeptifd) wirfe,

hat mich W erfreut unb id) bin gefpanut barauf, wie er fich ber gaul-

brut gegenüber bewähre, tiefes bittet hatte gar manches uor bem Sali$ol

oorauS. immerhin würbe es wohl offene 58rut nicht berühren bürfen, um

ihr ben gutterfaft nicht aufjutrorfnen.

3. $)ie befte Mithülfe bei ber Leitung ber gaulbrut bietet anbauernb

gute Xradjt; baS ift £hat)acJ)e. dagegen bin ich nicht ber Anficht, bafj

fie allein heile, abgefel)en baoon, bajs man fich biefelbe nicht betreiben

fann. SBerben bie wormatS faulbrütigen 93abeu ben Stöcfen belaffen,

fo wirb baS Hebet in beufclben fpäter fid) wieber jeigen. — 3>d) betone

baher nod)inalS: gort mit ben infijirten 2öaben unb wäre auch noch fo

wenig an benfelben auSjufc^en. $>a* 2Bad)S berfelben bleibt ja bem

23ienen$üd)ter unb bie füitftlid)en üflittelwänbe finb jefct ju einem greife

käuflich, ber fchnellen ©rfafc unter nicht $u großer einbüße ermöglid)t

4. 2Öcnn bie ftrant'heit in einem folche ©rabe um fid) gegriffen hat,

bafj fämmtlidje 23rutwaben baoon angefteeft finb, flecfig auöfehen unb einen

ftinfenben ©eruch verbreiten, bann hilft nur Verfefcung beS Volfeö
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in bcn Sd) worin 511 ftanb. 2lm fidjerften gelingt He Teilung, wenn

man tue iöienen in einen faubern *5trohforb abfef>rt, fid) in biefcm neuen

23au auffuhren lä&t unb mit faligtylhaltigem gutter nad)t>ilit. ©er oorb,er

bewohnte 5torb werbe oerbrannt, ber Äaften bagegen mit ficbcnbem Gaffer,

bem etwa« ßf)lorfalf bei$ugeben tft, au8gewafd)en unb längere 3eit unbe=

nufet gelaffen. — 2lud) hier: gort mit bcn SBaben in bie £d)metge ober

in ben Sttift.

5. Sollte ber ©ierftorf ber Königin infigirt fein, fo bafj bie @ier

bie gaulbrutfeimc in fid) enthalten, fo wirb bie Königin bie Äranftyeit

and) überallhin mitnehmen. Sollte nun feiueö ber obgenannteu bittet

Teilung bringen, fo wäre baö unter 4 genannte 311 wieberljolen unb babei

ber oerbäd)tige 38eifel burd) einen anbern gu erfefcen. $)od) bürfte bie«

feiten nöthig werben.

SDamit fd)lie|$e id). (£« foü mid) freuen, wenn einer ber fiefer biefer

3eiten burd) biefelben augeregt wirb, feine begüglid)en (Erfahrungen ergSn*

genb ober beridjtigeub ben meinen folgen gu laffen: ihrer gwei wiffen ja

befanntlid) gufammen immer mehr, als einer allein. 9cod) größer aber

wirb meine #reube fein, wenn 3cm <*nb <*u f «h< id)öne 3tci^c oon fahren

und reid)lid)cu Jponigfegen beforgt, worin ba$ fid)erfte ^röferoatio gegen

bie gaulbrut enthalten ift unb ber aud) benen willfoiumen fein wirb, bie

biefen fdjrecftieften ber 6d)recfen nod) nid)t fennen.

ßugern, im 2flärg 1886. 3. örun.

* *

$)ie in Sfa. 3 biefer 3eitung angeregte „gaulbrutfrage" beranlafjt

mid), meine (Srlebniffe in ©ad)en ^ier ebenfalls mitgutheilen.

3m ftrübjing 1882 wanberte id) mit fedjö Golfern auS bem Kurten*

biet hie^er. 2Ba$ id) bamalS nid)t wujjte, weijj id) feiger: bafc bie gauk

brut mitgog, wie ber Äobolb im gafj. SBaren aud) bie Sommer 1882

unb 1883 fd)Ied)te SBienenjahre für &iefige &egenb, fo fdjienen mir meine

Lienen bod) gar 511 unerfenntlid) für mein oieteS füttern. 3m Wai 1884

neb,me id) 9ir. 8, ein fonft fd)öne6 35olf, gang auSeinanber. ©etdje« <&leub!

9cid)t bie #5lfte, bieUeid)t ein pnftet ber angefefcten 23rut, fam gum Slufc

fd)lüpfen, bie übrige ift fd)warg ober fdjon gur braunen, ftinfenben SRaffe

geworben. 3efct ift eö jebenfalls um beiue ©ienen gcfd)ef>en (befajj bamalö

9 SSölfer), fagte id) mir — aber guoor mehrft bid) !
—

$ie Königin oon 9tr. 8, weil gut, gebe id) einem anbern 93oICc.

$otf fammt Äaften fommt auf einen entfernten Staub. 9£ad) bret 2öod)cn

gebe id) tym einen neuen Jtaften, neue 9Rär>mct)ert unb lauter SRUtelwanbe.

Sein haften wie aud) alle faätern werben mit ^ei|em Sobawaffer auäge 1
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wafdjen, bie SBafcen eingefdfymotgen, bie Dtcujmdjen öerbrannt. 9lr. 8 war

unb blieb feitbem furirt. SMeS SBcrfa^rcu ift jebenfatls eine SRabifalfur.

Um aber meiner ©adje fieser 311 fein, brachte id) im $m\i 1884

§errn Pfarrer 3efer ein Söabenftütf aus 5ftr. 8 gur 93efid)tigung. SDie

5fcngft(ict)fett, womit er mir baS $>ing gurüefgab nnb mid) evfudjte, es rafd)

wieber eingumicfeln, jagte mir genug. ©aUctjIjäure war fein £roft.

2We meine Störte werben nun burctyfucfyt.

2Bä§renb bie fd)wa<$ern SSölfer ftarf franf finb, teiben bie gröfeern

wenig bis nichts. $)em 1884er Pommer gebührt aber {ebenfalls ein grofjeS

^erbienft an biefem 9tefultat.

9iunmefyr wirb ©aticötfaure gefüttert unb bamit geräuchert, 5—6 3flal

unb fo ftarf, bajj id) inicfy nod) oerwunbere, wie es bie ^Bienen ausweiten.

SDie gaulbrut ift im Jperbft nod) ba. 3n jebe 3ette mujj Saticbtfäure,

backte i<$. Slden SSölferu entnehme nun mögtid)ft tuet §onig unb füttere

bann 3udcr mü §alicol oerfefct fo lange, bis au<$ bie fyinterfte j&tilc

baoon erglängt. £)aburd) würben bie Lienen angeregt unb reinigten bie

meift brutleeren 3e
&*en gur Slufna^me beS gereiften guttcr«. $m grüljling

wollte id) bereit« ber Sit. 9ftebaftion bon ber gelungenen ftur 3ftttt§eiliing

machen, £>a finben gwei ©$wäd)linge fid) nod) ein wenig angefteeft. $)er

eine wirb fofort faffirt, ber anbere oerfud)Sweife weiter beljanbelt ourd)

Fütterung unb SBabenerneuerung. (Sine r)cutc borgen oorgenommene Unter*

fuc^ung bewies mir, bajj aud) ber Benjamin meiner Söienenöölter, wie alle

onbern meiner 15 Götter, frei finb oon gaulbrut.

Sßieblisbadj, ben 28. flttärg 1886. Sorbi.
* *

•

£)ie gaulbrutfrage ift in ber bienenwirt§fd)aftlid)en SDisfuffion un=

fterblicfc. $>ie grage ift aber in ber £Ijat aud> faul. 6eit ben günf;

gigerja&ren batirt meine apiftifdje Erinnerung. (Seit bamalS ift fet)r oiel

(23ledj) gemalt worben. 2Ba8 nic^t SlUeS pofttio als Uifact)e ber gaut=

brut ausgegeben worben ift ? @S ift aber auet; oiel $erftäubigeS unb

triftige« mitgeteilt worben; baS liegt rafd) begraben unb früfy oergeffen

in ben 3al)rgängen ber gadjfdjriften. (§S ift bequemer, in Vereinen unb

in laufenben ^Blättern barüber gu btShitiren, als baS fdjon 53orl)anbene gu

Sftatlje gu gießen. £>ie SluSfünbung beS ÄaffeeputüerS als gaulbrutoertilger

in %ix. 2 ber „3Menengeitung" entbehrt beS allerften SRequifitS eines wof>l=

bebauten föatfyeS, nämlid) ber gcleifteten Sßrobc an faulbrütigen 33rutmaben.

$)afc bie gaulbrut in ®egenben unb (Stöcfen alten SBetriebSfoftemS

— oljne 9ftobitbati — gar nid)t oorfomme, wie id) früher auf C^runb

eigener Umjdjau in Oberitalien gu meinen geneigt mar, ift gwar nidjt richtig,

ba tjewiffe Urfadjen ber gaulbrutentftcr)ung bort aud) oorfyanben finb; allein
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im (Kanjen barf gefaxt werben, baß fie mcl öfter erzeugt wirb unb biet

größere 2luöbrcitung erlangt im $ereid>c befi Wobilbaue«. 3$ Ijabe in

©adje folgenbe (Srfafyrung felbft gemacht.

$on 1861 auf 1862 ^atte id> über hinter etliche, §onig unb Rollen

entfyattenbe 2ßaben in einem leeren $ornfpeid)er, ber im Jpau« in einem

alö Waga$in gebrausten gemauerten Sofa! ftanb, bewahrt; $wei ober brei

babon f)abe gegen (Jiibe Wintere in fluglofer 3eit einem 93olf im Wobilbau

eingehängt, einige $Öo$en fpäter bie übrigen 2Öaben einem anbern. £>ie

Oberfläche ber $onigfiegel mar etwa« überfdjimmelt; ber Rotten mochte eö

aud) fein, 9cad) einigen Söocfyen fonftatirte id) in bemjenigen ©toefe, ber

in fluglofer 3eit ben 3ufcbuß Getommen unb ber juoerläffig borljer gefunb

unb rein gewefen, bie gaulbrut in aller gfoim : («erud), burd)bo$rte £t\l=

becfel, braune, fiebrige Waffe am ^eUboben, ober troefene braune tflümpd&en;

ba« 9?olt matt, fi^tlic^ mutljlo«.

$)er anbere ©toef, melier SCöaben gleicher ^robenieng unb gleiten

^ntyalts unb Wacfelö erhalten batte, erwieö fiety bauernb gefunb.

3d) 30g ben ©d)luß: ©eit ben 33ienen ber Sluöflug nac§ 29affer,

frifcfyem Rollen unb 9^eftar regelmäßig möglidj, oermodfjte ber an ben Sßabeu

befinblidje (Schimmel unb ber in (^ätyrung oerfefcte Rollen nidjt meljr $u

fd)aben, fei e«, baß bie 93icnen i^n nic^t genoffen, fei e$, baß i^r Orga=

niömuä bei glug unb $f)ätigfeit i$n fd)ablo$ auSgeftoßen Ijabe unb baß

auc^ ityr gutterbrei für bie Waben unfcfyäblicg blieb.

(£$ mar nicfjt lange barnad), baß ber 3lootfjefer 2ambred)t in

^anooer bie beutfdjen ^mfer tyerauöforberte, $u oertftjiren, ob er nid;t

$aulbrut erzeugen unb mieber furiren fönne. ©r oerfejjte Rollen in (#älj*

rung unb reagirte vice-versa anttfeptifefy.

£>en franfen ©toef furirte id) burdj ÜEBegnaljme aller SBaben, ^er^

fcfcung be$ ^olfefl in eine neue QSeute mit reinen 2öaben unb ^ungerfur

unter ©tnfperrung ber Wutter.

2. 3m 3a§re 1879 beließ icfy — ttyeils wegen übermäßiger 23e*

fdjäftigung, tljetls nidjt o^ne Neugier — bie in golge fpäter Waifröfte

oerfüljtte 9?rut in brei Stödten. £aß fie in eine 5lrt ^Sutnig ober S5er=

wefung übergeben werbe, badjte id) mir woljl, glaubte aber md)t, baß barauä

wirflidje gaulbrut entfielen würbe, Sftacty einiger £t\t lagen bodj alle ©tymp=

tome foldjer bor. $)a ba« Jpilberffdje Verfahren mit ©alietyl mir gu um;

ftänblid) warb unb bie SSölfer aud) im gaüe günftigften 5£urerfolge$ bod) nid)t

ju normaler ©tärfe hätten gebraut werben fönnen, würben fie einfad) ab=

getljan, umfome^r, als ^efunb^eit«ocr^Sltniffe mir fernere SBienenWirtschaft

für lange oerboten.

3ur 3eit, al« id? fübfeit« ber Slloen fowohl in italienifc^em, als
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bünbnerifcfyem Gebiete fel)r oft ben ^rioaten bie 2lu$naf)tnc be« SBolfe« unb

Material« auö ben gur .Seiblung bestimmten Sllofcbeuten, körben jc. be^

forgte,. ift mir ein einiger gall oorgecommen, ftaulbrut in ©tabilbeuten

anzutreffen ;
betreffeuber Söienenljalter hatte aber an banebenftefjcnbem £tocf

mit Sftobilbau mehrmals gepfufd;t. Se^tevcit fonnte id) nicfyt befichtigen.

23et ber #rage, ob in ©egenfcett blofe trabitionellen betrieb« Oer

iBieuenhaltung yfaulbrttt oorfonune ober nid)!, mufe ni^t überfein werben,

baß ben Seilten mancher <&tod abfielt, o^nc bafj fie nad^en, au« ma« für

Urfac^e. Stteijt legt man bie £d)iilt> auf bie 2$hdi«motten. Tic fommen

ficfyerlid) in jeben abge^enben Stocf, finb aber lange nicht immer bie Ur;

fache bc« Abgang«. 3nnerlid) befiebtigt roiro ja ber <Stoef nur bei ber

©inte; ein roeifellofer ober fatilbvittiger ober mottcnbiirdbnurfter etoef wirb

aber nid)t geerntet, fonbern unuuterfucht befeitigt; Stetten l)at er im ^eit-

punft ber ©ritte feine mehr! VV.

l^a* ^genannte öfomülte „$rfrtftm" btv Bienen-

3*on Dr. <JiL von TfCania.

flu* bem aflricuttntc^emüdicn Laboratorium 3ürid)'3.

in (Sorrefponbent be« §errn 21. 33ertranb, Dtebaftor be« «Bulletin

d'apiculture de la Suisse romande» fd)icfte bemfclbeu ein

braune« ^uloer, ba« oieljac^ au 3fcänc^erpiiloer erinnert, $ur

Unterfuchmig burd) mich. ©« rottrbe in folgenber SBeife gefammelt: 2lu«

bem SBobenbrett oerfd)iebener Wobilfäften rourben oierfettige, größere 2lu«;

fdmitte gemalt unb biefelbcn burd) ^ittenverf mit einer Sflafdjengröpe,

bafc feine Söicne burd)fonnte, übernagelt. Unter biefer Ceffnung befanb fid)

eine i leine ©chublabe. 9llle« unnötige Material im Sienenftocfe fd>afften

bie Lienen burd) biefe« oergitterte £od) hinunter, Wit bietem ^ntereffe

mad)te id) mich an biefc Untersuchung, um io mehr, al« ja biefe« flflaterial

gcrabe ba«jenige enthielt, roa« fonft jum ©toefe tyeranegefd)afft roirb, alfo

ber 23eobad)tung entgeht. — 3d) bad)tc mir fofort, au« tiefen Stoffen eine

^Begleitung jum <Bd)itffale ber Brutbecfel uad) bem 9lu«frted)en ber jungen

Lienen gu ermatten. .Sugteid) erhielt id) aud) bie («emi^cit, bafe biefe

(Stoffe für ben 93ienenhau«balt feine 3?erroenbung mehr finben, eben roeil

man fie gum ßoe^e hinaitSfchaffte.

93ei unferer Betrachtung biefer SDetritu«, bie rote oben gejagt, ein

braune«, ungleichförmige« $uloer, oon bem SXuöfe^en roie föäucherputoer,
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barftetfcn, kostete frerr ^rofefjor Dr. Schröter, ^rofcfjor ber SPotanif

am eibg ^ofytcdmifum basier, nachfotgenbe Subftau$en:

1. 33icl freien, nic^t burdj SßachS sufammengeftebten Rotten. 2. Rollen,

bcv burd) ©ad)« gufammen geflebt war, b. h- alfo Sörutbecfelfragmente,

renn bie iörutbccfel finb, (wie id) in 9er, 1., 3a^fla"9 1884 ber fchweü

jcrifd)cn 93ieuenjeitung nnb in 9er. 3., $al)vgang 1884 ber 6id)ftäbter

iöieuenjcitung, noc^geivicfen habe) nichts 9lnbeveS als IjJolIenförner, bie iheils

gang, theilS als geborflene ^ollenhüUen (im SBienenmagen oeränbertc 6uticula)

burd) 2Bad)ü $u einem, bic fiuft burchlaffenbeu £ecfel, jufammengefittet

jinb. 3 Sanbförner (Staub). 4. ^flanjen^aare. 5. ©oHfafern. 6. §o!s-

faferu. 7. 93ienenhaare, auch gufotheile ber SBienen unb ftütytyörner.

8. SRcine S?Jad)Sfragmente.

9Ran erfie^t leicht, ba| berfchiebene biefer ©toffe gufadige, nicht $um

iöienenhanShalt gehörige, finb.

Sftach 93ehanblung biefeS „©emült" mit Steider, um baS 99Bad\S gu

entfernen, fanb ,£>err Sßrofeffor Schröter bie gteidjen Subftanjen wie oben,

weniger bem ausgesogenen !©ad)fe. $5ie chemifchc 9lnalhfc ergab folgenbeS

:

Grmiülf. $rulfttihel

(früher anatyfirt).

Steines 2&ad)S 38,56 p. 6t. 57,60 p. 6t.

> Steuer unlösliche Subftangen 52,45 „ „ 40,27 „ „

©affer 8,99 „ „ 2,12 „ „

100,00 p. 6t. 100,00 p. 6t.

3flan erficht au« biefen 3ahlen fofort, bafj baS „®emulle" einen

großem ^rocentfafc bon in Liether unlöslichen Subftangen enthält unb

natürlicher SCBeife laut microScoptfcher Unterfuc^ung enthalten mufj. tiefer

böhere ^ßrocentfafc wirb gebilbet aus allen Unreinheiten unb guf&ffigen

23eimifchungen, bie fid) im (^emüHe finben, wie namentlich auch aus bem

Rollen, ben bie ©ienen beim (Eintragen ber Röschen berloren hooen (alfo

nicht 33rutbecfelpollen, fonbern für fid) beftehenbeS Material). S)aS „<&e=

m ü 1 1 e " ift ber Strajjenfehricht beS ©ienenftocfeS. $5urch biefc Unreinheiten

wirb baher and) bie ^rocentgahl beS reinen 2öad)fcS bei bem ©emülle auf

38,56 herabgebrüeft, w5f)renb fie bei reinen 53rutbecfetn als Söinbcmiitel

auf 57,60 p. 6t. fteigt, Dagegen beträgt ber p. 6t.=@ehatt ber in Liether

unlöslichen Stoffe beim ®emülle 52,45 p. 6t., wfihrenb biefe 3aht Df i

reinerem 99rutbecfelmateriat nur 40,27 p. 6t. betragt, ©er etwas größere

(«ehalt an Söaffer beim ©emüHc rührt bar-on her, bafj es h^cjvoScopifcher

ift als bie SBrutbecfet.

9la<h biefen Beobachtungen ift wohl faum ein 3weifel barüber, bafj

„©emütle" aus nidjts Ruberem als oerbiffenen 23rutbetfeln, mit
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ben oben aufgeführten Unreinheiten biftcl)t, wobei ber beim

Eintragen abgefallene Rollen eine nicht unbebeutenbe Sflengc

ausmalt.

#err Dr. ^jtergon hat über bie (Sntftehung ber SßrutbecfYt eine von

ber Peinigen abweichenbe anficht auSgcfprochen (fie^c (Sichftäbier Lienen--

jeiiung ftr. 3, 1885). 3$ behaupte in meiner Arbeit über bie „ 33r Ul-

bertel" nach unbeftreitbaren $f)at[ad)en unb bireften, fowohl microScopifchen

als chemifchen Beobachtungen, baß bie iörutbeefet au« Rotten* (93ienenbrobO

hüllen beftehen, welche im 2)cagen ber Lienen eine ©erfinberung erfahren

haben unb nachher jum $)ienft'e beS 3UDe£^e^nö wieber erbrochen werben

finb. (Sbenfo oerhfilt eS fich mit bem §onig, ber — wie ich in Jturjem

nach Abfchlufj meiner Sfteftararbeiten jeigen werbe — mit ganj anberen

(Sigenfchaften ben £onigmagcn oerläjjt; — nicht AnberS ift es mit bem

gutterbrei für bie Sareen, ber wesentlich aus ^ßoßenbeftanbtheilen befteht,

bie oon ben unoerbaulichen ober fchweroerbaulichen füllen mecoanifeh ganjlich

befreit finb, fo wenigftens oerhalt es fich fur jüngften ßaroen. $)ie

werthoollen ftitfftoffhattigen ftahrftoffe $um Aufbau beS jungen V^kr-

förperS finb oom Söallaftc loSgefchätt unb werben in leicht affimilirbarer

gorm bem jungen Organismus zugeführt. 3n a^ b\t\tn SäKen wirb eben

baS erbrochen, was für ben gewünfehten &roed tauglich ift. — Ueber bie

chemifche ^ufammenfekung beS §afelpoUenS unb ÄieferpoUcnS bitte ich meine

bieBbejügtichen Arbeiten in : „Lobbes lanbrotrt^fc^afttict)en 93erfucf)Sftationcn

1884 unb 1885* nachstehen.

Ueber bie 3ufammenfefcung beS gutterbreieS ber Königinnen, ^Drohnen

unb Arbeitsbienen hoffe im Saufe beS Jahres 1886 einigen AuffchluB

liefern. SDie Arbeit würbe in ihrem gortgange gehemmt burch bie aufeer-

orbentliche «Schwterigfeit, baS Material in genügenber SDcenge ju begaffen.

3)iefe ^ßollenhüllen (<5rjnehaut) welche für bie (SwShfung, werthlofc

föücfft&nbe barfteüen, werben gemengt mit tbcilS holboeroauten, theils auch

gänzlich intactetn Rollen, — aus bem (ShtyluSmagen erbrochen — bann oon

ben Arbeiterinnen mit 'Bachs, baS fie frifch bereiten ober möglicberweife

aus ben 9cachbarwaben entnehmen — $u einem £etge oerfaut, mit welcr em

fchliefelich bie 23rutbetfel gefchloffen werben. @S ift Hefe Operation alfo

eine Arbeit, He Oon Arbeitsbienen ausgeführt wirb, — ein ^robuet

beS Erbrechens au« bem GjjtyluSmagen £ie chemifche Anatofe weist

biefen Äitt — baS Binbemittel — in gorm oon 2Bad)S mit 57,60 p.£t.

nach, iwohrenb 40,27 p. (5t. ber <8rutbecfelfubftan$ auf ftedmung beS «ßoHen

in oerfchiebenen ©tabien bei 3erfefcung 5U bringen finb. ©an$ anberS

oerhalt es fich mit ber #ülle ber Womphen, welche ein $robuft ber

ßaroe ift — analog bem Gewebe ber Seibenraupe, obgleich chemifch gan$
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oerfchieben Don biefer ßoconhülle. Unterfud)t mau bic ftomphenhaut unserer

©ienenntymphen unter bem 9tticro«cope, fo |ud)t man »ergeben« nach ber

förnigen Seytur ber ©rutbeefet, nach bem Rotten , ber mit 2öach« ju*

fammengefittet ift ganj im ®egenu)eile finbet man ba eine oollrommen

homogene ©ubftanj, bie ftch leicht mit einer ^incette au« ü)rer 3elle

herau«heben ttlfet, trofc ihrer aufeerorbentlichen geinheit. — $urd) bie

©eföttigfeit unfere« intelligenten 93ienen$üchter« unb apiftifct)en Siteraten,

.fterrn fiehrer Gramer in gluntern bei 3üri<h — erhielt id) SBrutwaben

oon oerfchiebenftem Sitter. $)te einten — foft fcljwarjen Söaben — ent-

fetten iu jeber 3etle 4 bis 5 9comphenhäutdhen — w&hrenb bie gelten

©rutwaben beren nur ein <5tücf aufweifen. SDiefe füllen behielten ihren

£autcharafter fo oollfommen bei, bafj man fic ohne ^Beeinträchtigung ber

3ellenform herausheben tonnte, $)iefe Subftang wei«t alle ©genfehaften

be§ (Shittne« auf. ©efanntlidj ift ba« 6fttn berjenige Körper, au«

welkem bie ßörperhüUe ber Söiene, wie ber ^nfeften im Allgemeinen bc=

fteht. — gerner ift e« bie ©ubftang ber $aare, be« ^nfeftenftachel«, ber

£ra<$een ic. zc. SDiefe füllen fanb ich unlöslich in 3öa]fer, in Alcohol

unb Sieker, ferner in (Sfftgfäurc unb fogar in fo^enber Kalilauge. SBerben

biefe füllen einige £t\t mit Schwefetfäure erhtfet unb gefönt, fo liefern

fic $rauben$ucfer unb Ammoniaf. ßoncentrirte Salpeterfäure unb Saig*

jäure löfen bie ftomphenhüllen. $)a« finb eben bie Sfteactionen, meldte bem

6ftin $ufommcn. —
§err ©giergon glaubt, bie Arbeiterinnen benufcen ba« Söach« unb

bie 9ctymphenh8ute ber alten SBaben um bie SBrutbecfet gu bitben.

Allein, — fo möchte ich fragen — wo fänbe ein junger (©chwarm, ben

man in einen teeren £>tocf bringt, alte SBaben ? ober wo fänbe ein ©djtoarm,

ber fidi in einem tyofylen iöaum im SZÖalbe ober in einem 5camin, (fiehe

SBienengeitung) niebertäfjt, alte SBrutmaben $u feiner Verfügung?

Ueberbtejj ift bie ©truetur ber 9cmnphenhäute eine ganjlich oerfdjiebenc

oon berjemgen ber SBrutbecfet — fic finb nicht, rote bie SÖrutbecM, oon

förniger ©truetur unb enthalten nicht ein Atom oon Rollen. $)te Sftomphen::

^aut ift einfach eine $aut, bie nie mal« mit SBacty« gemifcht einen

poröfen SBrutbecfel liefern fönnte — wohl aber ba« ©egentheil, inbem

biefe §aut fehr $at)e ift unb mit 2Badj« einen SSerfchlujj bilben würbe, ber

weit hermetifcfyer mhxt, at« berjenige oon Rollen unb 2öadj« — alfo würbe

gerabe ba« ©egentheit be« 3roecfe« erreicht. — ^c^lic^(icf) hat ber Ouer=

fchnitt fowohl ber SBrutbecfel, wie ber ^tymphenhäutchen unter bem 2fcicro«cop

fo fcharf gezeichnete (Megenfafce geliefert, fcaj} fein ©chatten eine« 3lüCite^
über bie totale SSerfcfnebenheit ber beiben hetrfchen fann. 3a) behaupte,

entgegen ber Anficht oon §errn S^ier^n, baß bie 33rutbecfel total oer-
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fd)ieben oon bcn ftnmphenhäutchen ftnb unb beibe wieber total ber-

Rieben oon ben #omgbecfeln. $>aS ®emülle (2)etritu$) befte^t fomit au«

Bruchftücfen oon Brutbecfeln, verunreinigt mit frembartigen Körpern

(wie weiter oom befprodjen) unb bagu beftiinmt, au8 bem SBofmhaufe bev

Biene entfernt ju werben. 2fco nun „weit über'« 3i et hinaus--

gef c^of fen" worben, u&erlaffc ich bem unparteilichen Öefer. —

MtmnhaUntftx für Knfänaer-
l£a* waren böfe £age, bie erften £age beö WaimonatS, für unfere

lieben Lienen! £rofc be«J fd)arfen, falten OftmiubeS wagten fic^ öiele

©ienen ^iuau«, um bie reid)tid) blu^enben Jttef$* unb Birnbäume ju be-

fliegen; allein biele festen nie wieber ober fanben fid) am Slbenb erftarrt

oor bem Bienenhaufe am Boben, oft noch mit ftöäcfyen belaben. (§ö iß

jd)on oft bie 3rage behaubett unb öerjcfyieben beantwortet worbeu, ob e$

etwa« nüfee, erftarrte Lienen aufgulefen. ®ewifj nüfet e$. SSftan nimmt

ein giemlid) gro^eö &efäfj, mit fyei|}em SBaffer gefüllt, baä bon $eit gu £tit

erneuert wirb. Grin gewöhnlicher Suppenteller bient atö $)etfel be8 <$e«

fäffeö. 3n biefen Heller werben bie aufgelejenen Bienen gethan
; nach furger

3eit regen fich bie ©d>eintobten unb bie meiften erwachen gum Seben unb

fliegen, wenn fie fich genügenb burdjwärmt haben auf bem warmen Heller,

wohlgemuth ihrem (Stotfe gu. — 3)afe bei fdjarfem Oftminb ber Bienen=

güd)tcr auch im üttai noch bafür forge, bafe bie üföärme im ©toef gu)ammen=

gehalten werbe, braucht nicht befonberö betont gu werben. S)er Anfänger

hüte fich, bie Stöcfe unnöthigerweife gu öffnen ober gu oiele 5Baben auf

einmal einzuhängen. Ob man oie Stöcfe auch jefct noch füttern müffe,

werbe ich foeben gefragt unb ich antworte fd)neU: ©emijj, wenn fie baö

füttern uöthig haben, unb ba3 werben oie meiften unb gerabe bie fd)önften

Stüde bei )old)er Witterung.

2öir werben biefe« %a§x taum mit fielen Sduoärmen gefegnet werben,

immerhin halte ber Anfänger eine teere $öohnung bereit gur Aufnahme

eine« fold>en. 3U rwrberft beim Flugloch h^ngt man eine ältere 3öabe ein,

welche nur feiten mit Brut befefct wirb. Dann folgen je nach ber Störte

be$ Schwarme« 3—4—5 große Brutrahmen, in welchen man entweber

gange 9Jfittetwänbe befeftigt ober welche man wenigften« mit SJcittelwanb;
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ftreifen üerfeb>n tyat. tKittclwänbe unb Streifen werben ftetö in ber Witte

beS ca. 20—22 mm. breiten ftäfjmdjenträgere angeheftet, otyue 9tücf|ic^t=

nomine auf bie HbftanbSfttften. Me Schwärme muffen bei fd;led)ter 2Sttte*

rung gefüttert werben, aber erft bom brüten £age an nad) tyrer Ginlogirung.

Der Anfänger foll nidjt auf Schwarme unb aud) nict)t auf £cnig;

Gewinnung hinzielen, fonbern einzig unb allein auf (Gewinnung öon Dielen

fronen 2öaben, frei twn 2>rot)nen$eUen. (5rft bann, wenn in jebem ©torf

baß Srutneft au$ je^r großen, fdjuurgcraben, gleid;maj}ig bieten SBrutroaben

Jbeftetyt unb baju für ben §ontgraum ^inter^ unb oberhalb beö 23rutraume$

geuügenb flehte SEBaben »orrät^ig finb, bann ift e« leicht, aud) bei rurjer

$rad)t, reiche ^onigernten ju gewinnen.

Jmlttr-Sprßdjraal.
^ürid). 9Jlit Vergnügen roerben bie jürdjctifdjeu iBieneufreunbc üeruclnuen,

baft cnbliii) an bei fantonaleu Innbroirtfjfdjaftlidjen ©djule im Stridf)of für bie SBienen*

3ud)t eine \Jebrfraft gewonnen, bie une fyoffen läfjt, bafr bafelbft in SJälbe unfere

junge« 2<tubtt)ittl)e einen rationell gepflegten JBienenftanb cor Slugcn l)aben Werben.

£)err Sefjrer Gli*(er in llnterftrojj bat burd) biejen cljrenüoflen Stuf an bell

©tritftjof ein lot)nenbe* 9lrbeit3felb gefunben unb ift bamit in bie Steide ber „Mftioeu"

uufere» herein* getreten.

3>U <janb$ßtntfinbt be« «Jlantan* 5lntern»dfb<n oft bera ^Öalb, in ber

%(bfict)t . ber Jöieneiijudjt ben i()r gebül)renbeu Sdjufc 51t gemäßen unb bie rationelle

^Betreibung berjelben ju förbern, bat cen ü. *Dlai 188ü befdjloffen:

3}a* SBegfangeu. Sdjäbtgen ober lööten ber Lienen (Honigbienen) ift »erboten,

ift baljcr aud) unterfagt, an Orten, luo bie Lienen fieieu 3utritt Ijaben,

Wäbrenb ber ftlugaeit berfelben £onig ober bergteidjen 311 fieben, ober überhaupt etmaä

t)orjunet)inen , rooburd) fie angelocft unb in *IRaffen gefdjäbigct ober getobtet roer»

ben tönneu. £a$ ?lnffteHen Don leeren Strof)förben mit ober ol)ue 2Ba benbau ift

unterfagt. Unbeoölferte TOobilfäften mitffen gut Dcrfdjloffen roerben.

Gin ausgesogener iBicnenfdjroarm bleibt ©igentljum bei iöefijjerä be3 Wutter«

ftorfeS fo lange, aU foldjer Dom ttnfpredjer berfolgt roirb. Sefcterer fann bcnfelben

aud) auf frembem ©tgcutfuim Oerfolgen unb bafelbft cinfaugeu, ift aber für ben baburd)

allfällig öerutfad)tcn Sdjaben berantroortlid).

3ft ein Söieneufdjroarrn in eine nidjt beüölferte, tt)eiltocife ober ganj ausgebaute

frembe ü8iencun)ol)nuug, gleidjüiel ob mit beroeglidjem ober unberoeglidjem 3Jau, cinges

^ogeu, fo ift ber betreffenbe 9lufpred)er befugt, ben ©d)lüarm fammt ber SÖolmung

wegzunehmen, b,at jebod) für lefctere eine entfpredjenbe entfdjäbigung au leiften.

Söirb ein 93ienenjd)Warm auf ^hittateigenttjum gefuubm, ob,ne baf} bie ÜBer*

mutfjung bafür fpridjt, berfelbe gelpre einem in nädjfter Wad)barfd)aft Wofutenben

SBienenjüd)ter, jo bleibt er Gigentljum be* betreffeubeu Örunbbcfinerä. Stuf (Öemcingut

«ufgefunbene ©d)tt)ärme tommcii bem ginber 311.

3)er eigentljümer uou Lienen, toeldje auf einen fremben Sienenftanb auf diaub

«umgeben, ift verpflichtet, bie betreffeubeu Stöde enttoeber in ein bunfel abgefdjloffcneä

fiofal ju ftetten, ober auf einen atiöern Staub ju Devfefecn, bil foldje ba? JHauben auf»

gegeben tybtn.
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Xafel* ober Äunfthonig bnrf nid)t ali „ädjter SMcucuhouig" feilgeboten ober

üetfauft werben.

Uebcrtretungcn biefer ©efetjefbeftimmungen Werben mit Vorbehalt bei oerfaffung«*

gemäßen 9tefur»red)te* auf bem eouüentionalWege abgeiranbelt.

(gegenwärtige* ©efefc tritt auf 15. 2Nai 188(5 in ßraft imb alle mit bemfetben

in SMbcrfprud) beftet)enben (Srlaffe berlieren auf biejen 3«^punft ihre üöirlfamfeit.

£er Dtegierungärath Wirb mit ber SBefanntmadjung unb bem aflfeitigen SUolU

juge beauftragt.

3. <$t. in 9«6ni9r (Jrnte 1885 au4geaeid)net = 12V» 3*ntner #onig unb

16 Wmib 2Ba^ «nb 22 fefjr ftarte Ableger. 1984 — 86 SBölfer - 1885 - 50 SBötfer.

ftufcen per 93oU 38 ftr., 9lufcen Dom SBetrieblfapital 101 °/o, flufcen mit $infd)lu& ber

10°;o für 3inä unb 9lbnufcung UlVa°/o.

"gl. ^t. in Jorgen. Wad) ganj oberfläd)lid)er ©d)äfcung beträgt bie ©todjahC

in tjiefiger ©emeinbe jirfa 120, woüon annätjernb bie $älfte 3Robilbau.

Sie ^>auptrufe ift feilte nod) bie beutfdje, jebod> fd)einen bie Ärainer balb bie

ÜJlefjrheit ju werben, inbem man mit biefen beften* jufrieben ift; feit beren (Einführung

finb bie größten Ernten bott biefen geliefert roorben ; neben biefen jmei 9io?cn finb nod)

oertreten bie Italiener unb fogar bie flaufafier.

S/ie SWobilwohnungen fommen in brei oerfdjiebenen ©üftemen üor; ba3 toeit

öorf)errfd)enbe aber ift bad ©nftem ©ruberer in ©peid)er. QU fönnte menigfienä für

fnefige ©egenb faunt ein befferel erfunben Werben, e§ fommt in ber ^auptfadje bem

oielgepriefenen S8i'trfi'3efer«©öftem gleid).

2lud) in ^iefiger ©egenb gab eä San! bem ©chnceWetter in ber jweiten Hälfte

bei 3Jlai 1885 fefjr Wenig ©djWärme unb Waren cl in ber Kegel bie fleinereu ©tötfe

Welche fdjroärmten unb tjaben bamit @nbe 3)<ai begonnen.

SJafür aber mar ber $onigertrag ein aufjerorbeutlidjer. $n ben ©tötfen. Wo
mit fflittelwänben nachgeholfen mürbe, fonnten per ©tod 60—80 $funb Honigwaben

geerntet werben.

3m Stooember gab el nod) etliche läge, Wo bie SBienen £öld)en brachten.

£a in neuerer 3eit metjr ©inn für bie 5Bienenjud)t wahrzunehmen ift, fo ift au

hoffen, baß in nicht fetjr langer 3eit ein SBieneuaüdjteröerein entfielen toerbe. Oft in*

beffen gcfd)ef)en. 2>. Ä.)

3« Oe <$teoVat(jaf in Ültngfinottt. $er SEBinter 1884—85 mar nicht fetjr ftreng

in ben hodjalpifdjen ©egenbeu, bie id) am Ufer ber freien ©arine beWotme. Sie Jöieneu

Ratten eine ausgezeichnete 5ffiintcr*3eit. 91m 9. 2Jlärj. nad) mehrtägigem Slulfluge, trugen

alle meine Söller Rollen ein ©egeu ftnbe bei vDtonatl mürben meine UJölfer fdjou

jicmlid) ftarf.

3öät)renb bem 2Rouat Äpril, Welcher fehr fd>ön gemefen, fat) man fd)on Srotmen

in ben ©töden. U)on ben ftärfften Söölfern f)off ce id) 3rrühling§fd)roärme ju erhalten,

aber id) rechnete fd)lcd)t. 3)er *fltonat *DIai mit feinen finftern, falten, regnerifdjen, ja

fogar oft mit ©djnee gemüraten lagen haben bie SDolfäftärfe meiner Kolonien retujirt

unb fomit aud) bie grühlingefchmärme aufgehoben, f&ei jebem fettenen ©onnenftrahl

»erließen bie Lienen ihre UÜohnungen, um uid)t mieber autüdjufehreu. Qi mar Wahr-

haftig ein (Slenb. ©lüd mar ber 3u^er ntc^t theuer. 9lQe iBienenbeft^er, Welche

ba3 füttern uid)t gefpart hatten Wätjrenb biefen fd)ted)ten Sagen, haben nod) eine gute

^»onigernte morljcn fönnen (15 biö 20 5ßfunb per ©todi, aber biejenigen, welche geizig,

ober nad)läffig Waren. Würben burd) eine fd)Wad)e ^)onir,crntc beftraft. JÜiele öölfer

haben jebod) nidjt genug Jponig gehabt, um ben flrengeii 2Uinter beftehen ju fönnen.

3m ^'aufc bei leiden Wonnt "Jlpril fam eine grau 311 mir, mddje einige ©töde befafe
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unb jagte: „3d) roeife nid)t, toal meine Bienen Ijabeu; fie motten nid)t effen, mal i<fy

ifjnen borfefce." „2Bal tjaben Sie ben Bienen gegeben?" fragte id). „@uten £onig

f)abe id) getauft," ertoiberte fie. 2lber biefet gute £onig mar nid)tl anberel all bie

Sdjmiere, toeldje man in ber Dftfdjroeij in SJlaffe fabrijirt unb meiere man unter bem

fdjroülftigen tarnen „Sdjmeijerbonig," .Slppenaettertjonig/ „3:afelb,onig" berfauft.

3n einer bon Delegaten bei lanbroirtbfd)aftlid)en Bereinl ber romaniferjen

©rfjtoeij in Saufanne abgehaltenen Sifcung b,<*bcn bie $lbgeorbnetcn Dom Bienenberein,

$err Bittarb unb (£onforten betlangt, ber Berein möd)te fid) an bte (Sibgeuoffenfdjafi

roenben mit ber Petition ber Bienen3Üd)ter, bejüglid) eines ^Reglement! über Berfauf

bon fabri^irtem £onig in ber Sd)mei3 unb über @|port in'l Slullanb, toal mit Gins

ftimmigfeit befd)loffen morben.

Danf ben Bemühungen unferel Bereinlmiigtiebel ^errn ©. Bertranb, Olebaftot

bei Bulletin d'apiculture, mürbe bie in 9tr. 11 unferer „Bienenjeitung" erfd)ienene

9tbreffe an bie Bunbclbeljörben in'l Qfran^öfifdje iiberfefet unb mit (Srnpfeblungen bei

Borftanbel bei Ionbmirtbfdjafilidjen Beteinl ber mclfdjen Sd)toei3 bem eibgenöffifdjen

lanbtoirtbfd)aftlid)en Departement übergeben. D. 9t.

3<ln0& £djtnifb in <$n$r. Bettrag sunt Jiapitel „Bienenfeinbe." — 9111 Bienen*

feinbe werben aud) bie Böget, all: ftliegenfdjnapper ober SJtürfenfänger, 9totfjfd)toa
,

n3e,

Sd)toalben, ber Stord), bie »Pfeifen unb Spedjte, bie Griten unb Rennen genannt
;
ebenfo-

bie Ärötcn unb Gibedjfen.

Da in lefcter 3«t bcfonberl bie Sd)toalben all Bienenfeinbe ftarf angeflagt

mürben, fo bin id) geneigt, tiefe unb anbere bermeintlidje Bienenfeinbe bor ungerechter

9trtftage unb Verfolgung 31t fd)ü£en.

Um bie Böget all Bienenfeinbe ridjtig ju beurteilen, fteQe 311m Boraul brei

$auptgrunbfäbe auf.

1. Die Böget freffen nur tobte Bienen.

2. Sie freffen bon biefen tobten Bienen nur ben Sflittelförper ober bie Bruft.

3. Die Böget freffen Bienen nur aul 2Wangel an anberer Wahrung.

9lun, ba bie Bogel in ber Suft (eine tobten Bienen finbm tonnen, fo finb foldje,

toeldje Bienen in ber Suft toegfdjnappen follen, aud) feine Bienenfeinbe. Söenn bie

Reifen im SBinter burd) Älopfen an ben Bienenftöden Bienen tjerauelcrfen, fo greifen

fte biefelben erft auf, toenn fie bor ÄSlte im Sd)itee erftarrt fmb, fliegen bann bamit

auf einen Baum unb freffen ben Bruftttjeil, bei großem junger roobl aud) ben Äopf,

niemall aber ben £>interförper mit ©iftblafe. Sobatb bie @rbe bou Sd)nee entblößt

ift, berfd)tnät)en aud) bie Weifen biefel Bienenfutter. Die £)üt)ner fann man mit tobten

Bienen bon einer Stelle bertreiben, toenn man itmen foldje barftreut. Den Spedjt, ber

befanntlid) ein febr fd)euer Bogel ift, fab, idj nod) nie in ber 9täf>e bei Bienenftanbel.

SBenn, mie id) fd)on beobad)tete
r Äraren unb Staare bor bem Bienenftanb toeifje

fiarben, befonberl Droljnenlarben auflefen, »eldje bie Bienen im ftrübjing in gfolge

an^altenb fdjledjter Üßitterung aultoerfen, fo fann mau aud) t)»cr nid)t bon Bienen«

feinben reben, im (Sfegentbcil toirö baburd) eber einem Betrocfunglgerud), ben biefc

Sarben erzeugen fönnten, borgebeugt. Gbenfo fann man aud) hier annehmen, bafj fie

biefelben nur aul 9J?angel an anberer 9tabrung berjebren.

3111 Bienenfeinbe eradjte folgenbe unb ftefle fie nad) it>ter Sd)äblid)feit in bie

9tei benfolge mit Angabe ber 3eit ib>l 91 uftretend

:

1. Die 9taubbienen, im ftrüfjling unb &erbft.

2. Die 2Bad)lmotten, bom grübling bil im #erbft.

3. Die Wäufe, im §erbft unb SBnitei.

4. Die 9lmeifen, im Ofrübliug unb Sommer
5. Die Bienenlaul, meiflenl im ftrübüug.
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<>. 2>er SHenentbolf, im ftrübling uub Sommer.

7. $er lobtenfopf, im äßinter.

8. SEic .froruiffen uub 2Bc«peu, im Sommer uub £>crbft.

9. Sie Weifen, im SBintcr.

10 3>ie Spinnen, im Sommer.

$ie fogenonnten Staubbicneu, roeldjc aud) £>err Subtoig $>uber in feinem SBudje

at« bie ärgften SBienenfeinbe bezeichnete, ^abe in ben testen Hüblingen 1884 unb 1885

ju beachten unb 311 beurteilen Gelegenheit gehabt. 2)arnad) tf>eile bie Staubbicnen in

3toei Abtbeitungen : erften« in mirflicbe Staubbienen ober Slaubbienenftötfe, unb jtueiten«

in Sd)marofcer, Wegelagerer ober Vaganten. $ie etgentltdjen Staubbienen unterfdjeiben

ftd) bon ben anberen löienen burd) nicht« ; e« finb bie normalen Sienen eine? ftarfen

unb honigreirtyn Stode«, roeldjc nad) meiner Erfahrung lieber ftorfe unb f>onigretd)e

Stötfc ausrauben, al« jebroadje. SJtit einer roabren Söutl) betreiben fie ba« angefangene

Siaubbanbtoerf £a« Ausräuchern be« Staubftotfe« mit ütabafrattd), ba« SBeftreuen be«

Saue« mit Sägemehl nüijt nid)t«. 3ft ein (Jinjclftotf, fo fteQc man ihn in einen

bunflen ÄcEler, ift c« in einer SJtebrbeute, fo fcblicfje man Worgen« bei Iage«anbrud)

ba« ^luctloc^ unb gebe ihm Don hinten 8uft. Abenb« ettoa eine Stunbe bor Sonnen*

Untergang fann man ihn aud) burd)'* 5t"alod) frifc^e tfuft fd)nappcn laffen. Slaub*

ftöde reijen aud) ihre Siadjbarftörfe jum Stauben, unb jo fann e« borfommen, baß jroei

Stöde eiuanber beim Stauben betjülflid) finb.

2)ie aubere Abteilung ber Stäuber, meldje id) Sdjmaroker nenne, finb roeniger

gefährlich. Sie finb etwa« Keiner unb fd)tt)är^er al« bie auberu Sienen. 3Wan trifft

fie bei berfebiebenen Störfen bor bem gluglod), roo fie bon ben anbern Sßienen gejerrt

unb geftofjcn toerben. 6« finb bie« foldic Lienen, meldje roabrfcbciulid) roegen Arbeit«*

unfäljigleit Don ihren ^eimatftörfeu aulgewiefen mürben. Cb biefe Arbeit«unfäb,igfeit

burd) t>o\)ti Alter ober burd) ben Söerluft be« @eficht4» ober ©erud)finne« bebingt ift,

toüftte id) nicht 3)a fie aljo eigentlich nirgenb« mehr $u ^>aufe finb, \q müßten fie

aud) uid)t, too fie geftohlenen £)onig hintragen müßten. Sie jdjaben nur burd) ba«

ökbränge, ba« fie bor bem ghifllbdje berurfadjen, inbem fie Almofen ober um Verberge

bittenb, bon ber ftreiigen ^polijeitoache angehalten unb getuölmlid) juriiefgetoiefen »erben.

$urd) melfadje Entbehrung be« nötl)igen ftutter« merben fie fleiner unb gehen roab>

fd)einlid) au« Sd)h>äd)e ju ©runbe. Eiefe Sd)tnarojjer roaren auf meinem Staube bie

legten 3at)re fehr jablrcid) bertreten, unb jtoar houptfäd)lid) roätjrenb ber erften #aupt«

trad)t im April unb SJIai.

2Ba« ben SBienentoolf anbelangt, bon bem .fterr Sub. .früher in feinem Söudje

5. Auflage S. 21 unter anberem fagt, bafe er ihn nod) nie gefehen l)abe, fann id) biet

ntittbeilen, bafj id) ihn fd)on mieberholt auf Blumen gefehen habe, gr ifl ein Ääfer

bon ber gorm eine« SJtaifäfer«, jebod) bebeutenb Heiner, fd)h>ar,j. in'« Violette über«

gehenb, uub b/tt eine fehr ftarfe ^an^erhaut unb ^>ornflügel. berührt man ihn, fo

flettt er ftd) tobt. 3ebc ©iene, bie in feine Stäbe fommt, mirb crluürgt. 3""» ölücf

Jommt biefer ftm'b jebod) hier nid)t jahlreid) bor.

9Jtit obigen 3«^" wollte bie Sienen nidjt allfeitig bebanbeln, fonbern id) roollte

bamit nur barthun, ba§ man in SBejug auf biefelben nidjt ju ängftlid) fein foll.

9. ^. am 3(m April 1885 fd)ob id) meine 3 ©rftlinge in StrobfÖrben

in bie Slatttoohnungen einer Ad)tbeute. Ilm biefelben bequem fpefulatib p füttern,

empfiehlt e« ftd) fehr gut, bie Hörbe auf jmei burd) ba« ^futterbrett getrennte Fretter

3U ftellen, bie ber ©reite unb 2iefe ber SBolmung unb ber ^>öt)c bc« ^uttertröglein«

entfpred)en. Sdjou Anfang« 9Hai fingen bie ftlugbieneit an, bie Aufeenfeite ber Äörbe

innerhalb ber Ad)tbeute ju belagern; idi toagte aber ber eingetretenen falten äßitterung
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falber nod) nid)t, biefelben abzutrommeln. (Jnbe 9Jloi probten fic bon SJolf. 31m

näcfcften günstigen Sag trommelte id) SlnfangS ben bolfreicbjten ©tod ab unb berftefltc

benfelbeu mit einem bet anbern fd)toarmreifen ©tötfe; leiteten fdjob id) in ein neue?

SBIattfad). 2)en abgetrommelten ©d)toarm aber toarf id) in baä 3fad) jurürf, too ber

SRutterftorf geftanben, nadjbem id) bndfelbe jubor mit 4 SRitteltoänben auögeftottet batie.

Tiefer eefte «unftfd)toatm mit bem ganzen ftlugbolf be§ ÜEuttcrpotfea enttottfelte pd)

riefenfdjnett. 9tad) 3 Jagen fdjon glänzte bie t)intctftc SÖabe bon #onig, \o ba& id)

t^m fd)on toieber jtoei leere 27Htteltoänbe jtoifdjen bie. boßen SBaben frfjicbcii tonnte.

S9tÄ jur (Sintointerung brad)te er eä auf 9 boHe SEBaben unb auf ein ©etoid)t bon

50 *Pfunb. 3*0^1 ^a9e n fl d) SBilbung biefeS erften ÄunftjdjtoarmeS trommelte id) ben

ätoeitälteften Horb ab, berfteHte ben|rlben mit bem juerft berftellten, toeldjer unJerbeffen

toieber jiemlid) biet junges glugbolf erhalten batte unb fefcte bem (Snttocifelten auö Tix. 1

am folgeuben £ag eine borrätbige 2Beifeljefle ein. Siefen jtoeiten Kunftftbtoarm fctjte

id) toieber auf 4 SKitteltoänbe bafyn, too jubor ber Wutterporf geftanben unb bebonbrlte

tfyn toie feinen 9fad)bar. Slud) biefer ©d)toarm brad)te e§ nod) auf 7 bolle Uöaben bon

42 ^ßfunb. 3«* 33egattung3jeit ber jungen Königinnen berfaty id) ib,re 2Bobnungcu

mit fleinen einfodjen ©d)ilben bon Tadjfdjinbelftütf'en über bem ftluglod), bamit Die

2Raieftäten toüfcten, too fie einlebten fönten, unb feine bcrfetjlte it)r #aus %m 4. 3uni

faufte id) bon 9lad)barn nod) jtoei 9laturjd)toärme k 7 fix., toeldje zufammen 16 9/littet*

toänbe ausbauten unb mit einem 3cl,tner £onig füllten. 93i3 am 4. 3uli toar ber

juerft abgetrommelte ©trofjtorb mit feiner nunmehrigen jungen Königin bereite toieber

fo erftarft unb mit SBrut befefct, bafj id) ibm einen jroeiten ©d)toarrn abjutreiben toagte.

$d) botte eben nod) über eine borrätbige SBeifeljeHe 31t berfügen unb l)ätte gerne auf

ben £erbft bie ad)te unb lefcte SBobnung ber 2ld)tbeute nod) befefct. SUIerbingS $atle

id) jefct mit bem enttoeifelteu 2)lutterftod einige ©djtoierigfeiten unb id) fefmte mid) nad)

bem Sage, an bem id) mid) bon ber £$frurf)tbarfeit ber jungen Königin biejei abge*

fct)toäd)ten 2Jtutterpotfe§ überzeugen fonnte, um bemjelben burd) SöerfteDung mit einem

Pärfern toieber auf bie Seine p Reifen. 2lm 23. 3uli tourbe mein Sßunfd) erfüllt unb

ber ßrfolg geigte balb, bafc ber SOerfud) gelungen toar. Stuf biefe SSBeife brachte id) aurf)

mein fd)toäd)ftei 33olf, Tauf bem günpigen 9lad)fommer, mit genügenb ÜBolf unb 9lab/

rung in fcen äßinter, unb toie bie legten gebruartage gejetgt, ebenfo toieber tyinau3. —
3)ie§ fdjeint mir eine ber leid)teften unb bequemften 2Hetl)oben, bom ©tabilbau jum

SRobilbau übergeben unb jugleid) 3U bermebren. Tiefe Kunftfdjtoärme erbalten fo

immer fämmtlt^eS fjlugbolf be3 9Mutterfiorfe^ unb genügenb junge 2Menen, toerben fomit

in ber Sieget febr flarf unb bermögen als fold)e nod) im gleiten Satyre ?luäge3eid)nete§

ju leiften. SDaju eignen pd) aber felbftberftänblid) nur Süotmungen bon fo gro&er 35U

menfton, bafe ein ©trobforb leid)t b«neingefd)oben toerben fann.

» i c tt c n t ö t ff e
tmpfieW befteti« i Hc ) (37

W&txte. a»oi)ttli^ <Scrbcrgaffe 58, gafg t
.

jfr. Iprüm«, 9a^ t § $ enj, JHf|ferfd|inieii in Jlaraw

Spezialität:
Söabenjangen, ©ntbccfluiifl«ineffer, gHeiniftungÄineifer, SRuteureiniger unb

Äovbiba&entHcjier. (36^
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Soeben erschien und ist bei uns zu haben : (38

Die Feinde der Biene.
Deren Naturgeschichte und Mittel zur Bekämpfung.

Von Professor Dr. W. Hess,
V*rofes*or an der technischen Hochschule in Hannover.
Bogen s

.
Tin 20 Abbildungen. Fr. 3. 85.

H. R. Sauerländer s Scrtiments-Buchhandlung, Aarau.

gxunftroaben
oo? reinem 33ieucnnia$s uub 3toar

I. banne, für Wätnncften unter 25 cm. .fröne, ia8 ftilogramm ;u 5 gr.

II. Dtde, für tjötjcre unb gröfecre Walnnen, Do0 Kilogramm 3U 5 %x.

unb Äerjd)cn 3inn Söcfefti^cn ber ftuufttoaben, ba* Stücf 20 6,t#. liefert in btrqftg«

lidjer Dualität

Slltborf, Uri, ednocia.

3. 6 Sir ntuart, Ingenieur.

NB. Won bittet um genaue unb beutlid) gejebrtebene Wbreffc, unb, mit ben SBe*

ftetlungeu nidn" 3 11 martert^ bi* auf ben lefcteji^
s2lugenblirf. _ [12

D01I

"HU .Stühttc, üöiencri5Üu)tcr auf i^jaö, Bcnftctt, ÄtS. 6t. ©allen,
liefert auf feftc ^efteQunj hin

#onig»Sd)leubermafd)inen für alle ütfabeugröjjen patfenb, geräufdjloS geljenb unb folib

i mit ober ohne fyn^^cftcfl

2Bad}§preffen uou l*ifen.

äBi i)n im not, Gfinjelfaflcn unb 4Uet)fbcutctt (^abillou) nad) allen Dorfoinmcnbeu Wagen
eiufad) unb boppelroanbig.

^fertige IKutjmrtirii aflcr $imenponen.
!K a SjuidictilioU bon l'inbenbolv beliebige Tide nnb breite, überhaupt alle möglidjen in

ber Jbienennictjt »orfotnmenben Öcratlje. (Genaue Wcifeangabe ober SRttjtet, fotoie

Angabe ber nädjftgclegercn (*ifeubal)U|tation ift ernüinfdjt.

Sä empfiehlt fid) Selten«

348
) Sil. ftülmc, Senfe n , St. gellen.

Sickte Äraittcr-SBicitcn
liefert reettft ber Utorftanb be* ®ieneti£ud)tt2Öeteind für Ärain.

Sodann Stofcic $u Offling in tfrain (Oejtcrtetd)),

£)rt^inalftöcfe frattnt k 20 jjSrancs,

(aeben 2—3 ^(bmäruie)

Schmärme mit junger befruchteter Königin über 1 Äilo Wettogemicht frattfo
4 lg '/t fft. im Wal, a U ffr. im juut un b 3uli. .33

§>?ür ^xerten^ixd^tev.
2Sir geben feinfteu 2£Hirfel,iurfer=9tbfall uub Wehrder ä ftr. 59. - pro

100 Jtilo ab biet.

28*) fltecftanffcbe 5utferfä'gcrei ttlöncfrenftein bei ffafd.

Bicnenirofynungert, Käfymcfycn unb 2iäfynd}cnt}ol3
eraft nnb gut gearbeitet, liefere 31t billigem greife. 9ted)t3eitige SefteHung ertoünfdjt.

©enaue Wafjaugabe ober Wufterräbmcbeu felbftocrftänblid).

S. ^appefer-Jöäfcft, <&ftnanau, 9largau.

NB. Wadje befonberS auf bie QJtenenroohnungen mit ÜBlcdjtragleiften, fotoie meine

berbefferte 9tä hmcfcennagellehrc aufmerffam. (2s
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Geleftitto Sjrineln,
*$ßienexx$ixd}tev tu ^£en6rtfto, ^efTut,

langjähriger l'teferanl be8 ©rretns fdjtteijerifajer Öienenfrcunbe,
liefert fdjöne italicnifdje SMenen au folgenben greifen:

fltai 3uni 3uli tyuguft Sept. u. Cftober
eine befruchtete Königin ftfr. 7 6 6 8 4
ein edjtoarm .15 15 13 12 8

£ranlportfoften ju Saften bei öefteflerä. (Sine unterroegö toerungtütfte Äönigin

toirb gratie erfejjt, toenn fie nmgetjenb franfo retiunirt loirb 3nt)lung bind) tyo]U

manbot ober gegen 9tad)itab,me. *8ei bebeutenbett ^eftedungen in °,'o Wabat. (2b9

jj
-ftunltmatien unb ^tenencjcfätOfc^affcn.

jj

5> 23

3 ^rämfen nnö Ätefcatltett, J

K ^reiäliftc gratis. Gin- unb Verlauf von $Baä)3, llmtoufdj bon 9Baa}8 H

M
gegen ftunftiuaben, 3Stacb*blcidje, ftabrif von 23a(b$n?aarcn, Munftioaben, Lienen» y
geratbfebaften,

s3tenenetabliffement. n
N 234) »rutcrer in ÜtWUDSIm* (»ob«.) M

^ür 3tenen3Üd?ter.
SBienenrootmungen ,

Sr/jtcm S^ierjon, mit boppelter tpoljbicfe, gnnfdjcnraum
aufgefüllt, ^tüeietagig , 24 SKälimeben entbaltcnb, liefert ä ^r. 10. 50, bad gleicbe

«Maaß breictagig ä #r. 14. 50. iöfirli« unb SMatt-Spftem genau nad? ©djiwü.
&ien«fr>$eitltng , Jahrgang 1885, liefert nuöerft billig Joj. .-Jreeberle, medjanifdje

Sdireinerei, in @d? lettr e im (5d?affbaufch). (21*

luftnimriitf für pirnriüudjt
8 a f e l I. $rei§ Sein fe Iben unb Säbend it? eil

1885. 1885. 1885.

§. 36. >>ußcr & £>o6n, iReijcrfdjmicb,
s
3ft ettmenftetten (ftt. „Sürid)).

Gmpfeblcu iämmtlidje mit Warautie Verfertigten ÖJeratlje: WbbetflungSmeffer

(f/obl gefd/liffen) , SReinigungSmeffer, Bangen (
: * Wröfjen, ouerfannt befteS Spfteml

9hitcnreinigungffrüfen , -Keffer für Stürbe (böppclfrbneibig unb einfadje), 9iand^

majdnnen ?c. flu äBicbcroerfäufer unb sj3ienen^ud?t!urfe bebeutenb 9iabatt. (18*

$eetd?fe ^>e%ima£xvdachen

folib gearbeitet, mit Regulator, 100 Kilo Sragfraft, mit Garantie, liefert jum greife

öon ftr. 19. 50 per Stürf

17s) _____ $dfT*tb- cfttftttl, ^Mfl.

^djneff, |fen£iiiü0l]iiiiiiß5[alirihiint in 6udjsmetler, Itor-ffillag,
liefert ju billigten greifen feine an ber "iluoftctlung in .Colmar 138") mit bem 1. ^Jrei«

prämirten 2?ienentöot)miugen für 4Utobilbau aud gepreßtem Strob- ^rcierourant gratis

unb franco (4
18

£ti*nes, geftes. reines ^ienenwädjj in belUbiqtn <35aäntum5 fttnft

gegen 6«ar 1*29»; IvDuarD öar in Harburg.
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9 (Sßrert6tpCome unb "j&TeöatCfen.

auä reinem 93uneittoad)fe in öorjüglidjer Cualität mit ben neueflen

ainerifonifdjen Wafdunen tiefftet nnb feinfter Prägung Ijergefteflt, für
3kut unb |>onigraum befttinmt, per Jfilo 3?r. 5, größere Aufträge toon

Xit. $Bicnenaüd)terberrinen jc bebeutenbe s
4Jrei3eriiiäfeiguug.

©egen ßinfenbung toon fdjdnem StenenhJadjS toerben /» «" ©etoidjt

Jtunfttoaben öerobfolgt.

3eber 6enbung werben narf) SBuufd) ^a^sßerj^cit per €tütf ju
20 6tet. jum SBefeftigen ber 2Öaben beigelegt. (136

24»)

bei

^ta(icnif(f)c ^icitcu
Mona, ^ienett

{
vtd)ter in ©fflinjoim

Danton Jeffin (ital. <5«f>n?eiä.)

^afjrcäcpoebe.

5ür eine be-

fruchtete $ßni=

gin mit einigen

«egleitbienen.

ftür ein SSolf

ton
l$fb.3Menen.

ftürein»olf
mm

2 $fb. Lienen.

ftür einholt

»DU
3$fb.»ienen.

2Jcär$ unb «pril . . . 5r. 8. - ftr. 16. 50 <*r. 24. -
1.— 15. 9Kai ....

ii
7. 50 n 15. — 22. —

it

16.-31. „ .... n 7. 50 n 14. —
ii

20. 50
ii

1.— 15. ftuni .... ii
7. —

II
13. — n 19. — n

16.—30. „ .... n 6. 50
Ii

12. -
ii

17. 50 n
1.-15. ^uli ....

ii
6. —

II
11. — " 16. -

16.—31. „ .... n 5. 50
II

10. —
ii

14. 50 n
1.— 15. Wuguft . . .

Ii
5. -

II
9. 50 n 13. 50

16.-31. „ ...
ii

5. -
Ii

9. —
ii

12. 50 :
1.— 15. September . .

Ii
4. 50

II
8. 50

ti
11. 50 -

16.—30
Ii

4. -
II

8. -
it

10. 50 13. -
1.—15. Cftober . . . n 4. - "

8.

-

it
10.50

ii
13.-

16.—31. „ ...
Ii

4.

-

II
8. -

it
11. -

it
14. —

SRit (Garantie für SKcifcgcfabr. Gine untcrroegS ücrunglücfte unb fofort jurüef*

gefanbte Königin wirb unoerjüglicb buvdj eine anbere gratis erfefot. — ©ejablung
per ^oftnacf/naljme.

3fl. HKotxct.

3»l)ft[t: 5üfnen3iid]ter»Sebrfurfe. — 3ur ftaulbrutfrage, üon % 93run, Sforbt

unb W. — fogenannte ©cmülle ber 33ienenftorfc unb nodjmali bic gfrage ber

Skutbetfel, Don Dr. "21. Don ^tanta. — Söienenfdenber. — Sinferfprcd)faal. — ^Injeigen.

2kranth>ortlirf)e 9tebaftion : 3 e f e t , Pfarrer in Ölten, ÄtS. SoIotb,urn.

föeflamatiouen jeber Strt finb an bie JRebaftion ju richten.

Drurf unb (£rj)ebition t»on 23. ©djtoeubimann & (Sotnp. in ©olotfjurn.
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Mcncit'lkntuna
Organ ber fd)met|ecifd)eit Vereine für SJtenen|ttdjt.

#erau3a.eg.eben Dom

Derein fd?tt>et3er. Bienenfreunfce.

Scheint monatlich 1—

l

1

/* Sogen flatf. %bonnementäprei# für 9ttd)tmitglteb«r tocS ^erauSgebevif^en
herein« ftr. 4. — (£fi toerben nur 3abreäabonnemente anaenommen. 3>iefelben fmb ju abrefftren an
bie «ebaftion. $errn Pfarrer (Jictev in Ölten, ffonton iSolotfrurn. — ftür ben »udjbanbel in Com*
miffion bei $uber u. ttie. in »ein. — <Sinrü<fung8aebübren ffir bie SJelitjeile ober beren Kaum 20 St«.

Briefe unb ©elber f r a n c o.

tt. IX. 3oljrg.

=

WT. "
3niti 1886.

(Bin (£vpl$.

£aut MTittfyeiluncj 6es tEit. fa7tvet$erifa)en €anbit)irtl)fcf?afts»Dc-

partements au 6en Dorftan6 6es Vereins fd)tvei5eriftfyer Bienenfreun6c

fyat 6er Staatsrat!} bes Kantons tt)aaM ben \o. 21Tai ablnu in

^Jolge 6er petitton 6er fcfyun^erifcr/en Bienenzüchter vom \0. ^uli

vorigen 3ahrcs bctreffen6 6en Perfauf von Kunftfyonia. folgen6eu Be=

fdjluf cjefaft

:

\ . 2lrttfcl : €s ift verboten, unter 6em Hamen fy>nkj (mit o6er

olmc nähere Beseidmung) ein an6ercs Pro6uft als ädjten Bienenhonig

$u verfaufen.

Z. 2lrtifel : ^ebe Uebertretung 6iefer 22erorbnung tvir6 laut Hv-

tifel 2^9 öes Sänitäts*öefefces vom ^5. 2Här5 1886 beftraft*)

Caufanne, 6en \o. ttlai J886.

Der präftbent bes Staatsrates: Der Staatsf<t?rcibcr:

(sig.) ;3torimn-2$!arKn. (sig.) Xqromfe*

*) 2Irtifel 2*9 lautet: llebertretnngen bes !rauitäts=<ßefet5es werben mit einer

(Selbftrafc von $t. 300 im iTtarimum beftraft. 2lrtifcl "»52: ^inffäüiae tonnen

mit ber doppelten (Selbftrafc unb einer (ßefäucjniftftrafe von tjodjftens \oo (Ea^en

beftraft merbeu. Per Siebter Faun bie ä>c™« lty»"3 ber reajcmeutsn'ibriacu ZTab,runaS'

mittel, auf "Koftcu bes <t>uu>iberbaubclnbeu, auorbueii.
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fitlftiffftc ÜflliajjliMiu Pom 21. |*ri| 1886*)

Jün^C bet "gStenenftöcfce.

Kantone. 1886. 1876. ©errainberung !Bermet)rttng

9targau 15,897 14,629 . . . 1,268

2,199 2,206 57

589 471 118

33afetftabt 509 228 281

Söafclianb 4,628 5,152 524

33crn 40,821 39,226 1,595

ftretburq 10,620 8,490 2,130

©enf 2,401 1,821 580

©laruS 1,508 814 _ 694

©raubitnben 7,666 5,915 1,751

Sutern 15,970 16,097 127

SReuenBurß 4,588 4,723 135 _
^libmatbeit 965 472 493

CtMüatben 1,052 622 430

«ScßaffBaufen 1,890 1,397 _ 493

<5cbn>m 3,320 2,015 1,305

8t. ©atten 13,907 9,158 4,749

8,826 7,254 — 1,572

Steffin 5,216 3,342

—

1,874

8,984 9,290 306

908V/ww 0<CßO

SBaabt 27,122 23,067 4,055

2BattiS 5,197 3,748 1,449

3»« 2,642 1,857 785

3ürid) 19,948 15,418 4,530

Stotat 1886 207,373 177,795 30,677

$al)hm 1876 177,795

SScrmefyrutig 30,677

*) 2Btt berbanfen biefcS botläuftge 3äWw"Q»s@fQebni& (ba-3 offiäifUe ift nod)

nidjt erfdn'enen) bet 3rteunblid)fcit unjere* öerefjtteu 9}ercin.?initgliebc$ @. 3 , ei« fpatcr

eingelangte» legen toir banfenb bri ©eite. $ Si.
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$on Sodann trimmet in £eraogbierbaum.

ine red)t arge §erabwürttgung ber ©ienenjuc^t fdjeint eö mir, ftete

nur Dom materiellen 9cu^eu berfelben 31t fprccfyen unb allenfalls 311

jagen : „Die ^onigbreife fallen tagtäglich, bie 23ienen$ud)t rentiert ftch ^eute

nid)t mehr, taffen wir baö unerträgliche ©efchäft ganj beifeilc." Sehnliche

Sluöfprüche hört man hie unb ba in 93ereinö:$erfammlungen, fyt unb ba

famt man'ö jwtfc^eii ben geilen eine« $achfchrift;9lrttfetö lefen, furj man

begegnet tiefem (Gejammer f aft überall, wo Wengen bie eble ^inferei be*

treiben. (§ö tft biefeö meine« (Jrachtenö ein fe^r fchlimmeö 3e^en * Darauö

geht herbor, bajj bie liebe 33iene tu Dieter Slugen nur ein ÜJiittel jum (Mb*

berbienen tft, ntdjtö mehr, nidjtö weniger, ©priest auö folgen Dieben auch

ein einiger ftunfe ßtebe jur 33iene ihrer felbft willen? ©ewift nicht. Unb

boef) weife jeber $mfer nur $u gut, bafj, wenn bie ©teue auch weber §onig

noch 35ßad)8 lieferte, wenn fetbe gang nufctoö für bie £afche beö 3U£^tcrö

lebte, wenn man abfä^c uon bem enormen 9cufcen, ben fie alö S3efruc^tertn

oon ÜRiüionen 23lütf>en ber ßanbwirthfchaft unb ^teburc^ ber SJeenfdjheit

fdjafft, fie boch aud) bann nod) oerbiente, ber ßiebling in jebem £aufe 31t

fein, mehr alö ber Äanarienbogel im S?äfig, ber auch nichtö einträgt unb bocf>

einige 9ttuhe macht, mehr alö baö ©choojjhünbchen, baö man 311m Vergnügen

hält unb bafür ©teuer galjlt. 33crfud)en wir'«, biefeö etwa« näher 31t be=

grünben.

2luf bem ©ebiete ber 33ienen3ud)t berühmte Männer, erleuchtete ©eifter,

^aben e8 fd)on ju raieberholten SKalen auögefprocben, bafj eö ^aubtgwerf

ber ©d)öbfuug nicht gewefen 31t fein fd)eine, bie 33tene gur £onigfammtcrin

al« fotd;e 311 beftimmen, fonbern bajj fie erfchaffen worben, ben biet höhern

3wecf 311 erfüllen : unbefruchtete 33lüthen 3U befruchten unb in füjjem ©aft

erftufenbe babon 31t befreien unb fo gur gebeihtichen (Sntwicflung 3U führen.

Der £onig, ber fyzhd für fie abfällt, er fei nur baö äöinterfutter jur

Erhaltung beö 93ten, baö bic gütige Sorfehung bem SBientein ei^utragen

befahl, bamit eö, fein Ceben friftenb, auch im nächften %df)xe feiner hoh«n

23eftimmung obliegen tonne. Die 33iene tft atfo bemgemäjj nicht alö WMU
fuh für ben 5Jceufchen gefdjaffen worben, — er füttert fie ja boeb auch nicht,

fie gilt in erfter ßinie ber $flan3enwelt, — bie fte ja auch nährt — unb

burdj biefe erft in 3weiter ßinte für bie flftenfehheit.

Doch taffen wir baö ; eö fonnte mancher bebenflich ben Äobf fchütteln

über eine fo ibeale Stuffaffung ber lieben 3'nferei. ifteben wir lieber babon,

waö jeber bon unö an ftd) felbft erfahren, in fich berfpürt, wofür er auö

fid) felbft ben ?Öahrheitöbcweiö erbringen fann.
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&ag', befter ^mfer College, ber bu ba« ebelfte ^nfeft be« SSeltatf«

fdjon tauge in bein §er$ gefd)loffen, jag' wie biet ftiüe greuben Ijat fie,

bie 3>mferei, bir fd)on gebracht, wie biel müßige ©tunben l)at fie bir ge^

fegnet, wie oft Ijat fie bir Weift unb ,<per$ erquieft, beinen fieib in frifdjer,

balfamifdjer Suft geftärft, beineu Sieben : bein treuen 3Beib, ber fröhlichen

&inberfd)aar bie willfommenfte Ueberrafdjung gebraut!

(Sei aufrichtig unb geftch' e« nur ein : 80 wahr ba« $öort : „iyreube

gibt bem Wanne lange« ßeben", fo wahr i|T«, bajj bir bie 93icnen$ucht

ba« beine berlängert J>at ober noch berlängert, bafj fie, inöbefonbere für

geiftige unb fötale Arbeiter, bie ben Wroftthctl be« £age« auf ungefunbe

3immer(uft angewiefen, eine wahre £eben«berficherung, weil ein bor$ügtid)e«,

erpro6te« Littel $ur 2eben«öerlängenmg ift. $)och, id) fet>e eS fd)on, ba«

(5chmun$etn bicler, bie ba« ßebeu nur bom größeren ober Heineren ®elb=

häufen au« betrauten, bie alle« negieren, wa« nicht fogteidj mit .^änbeu ju

greifen ift. Stamm weiter. Ucberftehft bu ba« ©efte, wa« bie 33ienen$ud)t

bringt, ben funfelnben diamanten au« ber <8d>aar bon prächtigem (£bel=

geftein? Sic fettet biet) mit taufenb gät>en an bie DZatur, an bie große

Sefyrineifterin ber Wenfchheit, fie jwtngt bid) täglid) unb ftünblid), cinju*

bringen in bie ©e&eimmffe ber Wottcöwelt unb bann aufjublirfen 311m un=

enb(icr) großen Siefen, baö 5öetten gemacht unb boer) aud) im windigen

33ienlein fo beutlich unb mannigfaltig fidj offenbart, fpornt bid) au 31t

eblem Statten, begeiftert bid; auf ber 33al)u be« Streben«, führt bid) jur

fittlic^cn Xugenb, mad)t bid; jweifetloö bollfommencr, ohne bafj bu gerabe

baö „5öann" unb „58o" fühlft: eine reine Wnabenfpenberin ! 2lber fie

fettet bid; atidj an bein ,§au«, an bie lieben deinen. 2Bie jiefyt e« bid)

^eim au fdjwüleu Sagen jur 33iencnr)ütte, wenn bu auswart« ^aft $u tyun

gehabt, wie bannt fie bid) feft an'« §au«, felbft wenn bu fort follteft unb

Ijalb aud) wollteft; wie mit unfid)tbaren Rauben feffelt fie bein teufen

unb Ztym an'« §au«. £>ie 33ienen3itd)t ift ein Magnet, ber ftet« — ^eim=

3iel)t. feilte, wo bie meiften ihr Wlütf unb Vergnügen nur auswart«, fern

bon 2Mb unb ftinb, fiuben meinen, ein boppelt evwünfa)te« Wittel.

(3Me §au«frau, bie fpart unb fpart, um ihrem Wcmaht einen frönen

©ienenftanb einzurichten, ift nicht bie ßefcie unter ben feinen ^olitiferinnen

il)re« 0; efd)ted)te«, unb nie wirb fie biefe« beginnen bereuen, ftet« ben Jag

feguen, an bem fie jur 2lu«ffu)rung fchritt.)

Woge bie« überall beherzigt werben, biefen ©egen ^iemanb berfennen.

3$on swanjig, breißig $$irth«h<»u6tagcn abgehalten, ift eine wefenttidje ($in=

nähme, Uuglürf burch'« ^aheimfein berbinbert, sJcath jur red)ten 3eit ben

«Seinen gegeben — wie biel Jyvaufcn miea,t'S oft auf. ©cbenfe e«!

Unb gilt'« bir nid)t«, bu, ber bu nur auf beinen Weibgewinn bebad)t,
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wenn bcinc 23ieneu, ftatt bid) allein, ba« gan$e SDorf fegnen, wenn Scharen

üon Stnguögeln, angetoeft burdj bic ausgeworfene 33rut, beinc unb betner

9cad)baru ©arten Dom fd;ao(ic^en ^nfeftenfra^e befreien nnb eud) Labungen

DbfteS oerfcfyaffcn? 3ft'ö bir nichts, wenn Mt buvd) einige Söffe! §onig

Äranfe, (^enefenbe fannft erfreuen, i&rc Sdjmeqen linbem?

greift bu nirf)t ben ©rfjaubei beS 2)id)terwortc$, baf? ber, ber ftetS

nur f>at für fid) gelebt, umfouft gelebt für aCk 3e i ,en ? *>ic SBonne

beS (MebanfenS: 3u,n SSo^le ber Wonfdjljeit tyab' idj auf biefem (Gebiete

reblid) beigetragen?

,,^)er SJienfd) lebt nidjt allein Dem 93rote, foubern von jebem Söorte,

baS aus bem Sftunbe (Rottes foinmt", fagt bie Gdjrift. 9cicfyt ber .$onig=

topf, fonberu baö ©otteSmort, baö baS «Summen beiner ßiebtinge bir ent=

gegentönt: bie Wafmung jum gleite, -^um ®ef)orfam, $ur £rcuc, gut Spar=

famfeit, gur 9catuvbetradjtung, $ur £cimat$= unb gamilien- unb $ur all*

umfaffenbeu 'äftenfdjenliebe — baö ift ber Segensbrunnen ber 33ienen5ud)t

für Sllle, Stile, bic fia) ihr fctoftloS unb mit greubeu »fernen.

(Irejtl, SBiencnoater.

Mt ©mumfitd|f
an 5er a#urgauif4)en lanbn>irt^fct>aftli4>en Ku^fteUung in

XOchxfclbcn p$5.

enu wir bie reid) belabcncn unb gcfdjmütfteu, uom gleite bes fianb=

mauneS unb ,\;>aubwerfer8 geuaenbeu unb fd)ön beforirten, bic

teltigeuj beS £)eforationSfomitcä lobenben fallen ceS 2tuSfteHungSgcbaubeS

burdnuanbern, fo fominen wir an ber fdnualeren Sübfronte, in Witte ber*

fclbcn, sur Slbtfyeilung Söienen^t^t.

Sie nimmt ben weitaus größten $f>cil biefer Seite ein unb barf fid)

offenbar getroft neben ben anberu 9luSfteUungS$meigen ber £anbwirt§fd)aft

$cigcu; beun fic Iciftet ben SBcwciS, bafj bie 5Menen$ucf)t nid)t mel)r leere

fcänbetct unb blofje fiicbfyabcrei ift, fonberu fid; ju einem 3weige bci
"

wirttyfcfyaft hinaufgearbeitet Ijat, ber fid) fowofyl in miffenfd)aftlid}er, a(S

namentlich aud) in materieller §infid)t, jebem anbern an bie Seite ftcllcu

unb meffen barf.

Sftknn aud) biefe fantonale gegenüber ber fd>wei$erifd)en 2luSftelluug

oon 1883, fomotyt bejüglid) ber ^ar)t ber Slusfteller, als aud) ber auS;

geftelltcn ©egenftanbe, nietyt ooUftäubig bie ^aagfd>ale fjält, fo mujj bodj

fowof)t in 9Jcafd)inen unb (*erart)en, als aud) ben ^robufteu, namentlich
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bcm §ontg, ein gortfd)ritt oerjeidjnet werben unb fSutten wir unjere volle

3ufrieben^eit über ba$ (Belingen ber Wuöftellung auöfprcdjen.

fiinferhanb, nad)bem wir bie prächtigen Cbftforritnente bewunbert, bic

3lu$ftellung befuchenb, ftef)t eine 5trt ^abillon auf einem ©oefet, mit Heineren

3»nftrutnenten ber Sicnenjuc^t, als: fangen, SBabemneffer, 9cutenreiniger :c.

bon 5>uber, SJcefferfchmieb in SJcettmcuftetten, fobann ii>ac^ö in i>er|d;iebcucit

gönnen, oon 93iel, greienmuth, 2öiebcrfer)r, 93auer, ßemmenmeier, Söürgi,

oon gret (0.=£uttweil) eine ©cheibe in eine im ©d)utte eines alten, ab=

gebrochenen §aufe« gefunbene 5?ad)el gegoffen unb einen cjer)arnifd)ten Leiter,

wie er einen ßinbwttrm tobtet, oorftellenb; Sßaben in ben oerfdnebeneu

(Jutwicflungöftabien unb ihren abnormen gormen
; ferner bie unoerfdhloffeneu

©ü&ig£eiten (SBabenhonig"), welche oor ber SBtenen ^afd>r)aftigfcit gefdutfct

werben mußten.

6$ ift fdjabe, baß ba8 ^öuScfyen gu »iet §0(5, refp. ju wenig genfter

hat unb bie innere (Jtnridjtung ($eftelle) mangelhaft, $u wenig jugnuglid)

ift. (58 würbe bie Stusftattung eine reichhaltigere unb elegantere geworben

fein; e$ mangelte aber bie oerlangte ©lagere.

$or biefem ©laäfaften fteht in eleganter 9Ju6[tattung auf einem

©ocfel ein bebölferter Sangftrothftocf, fowie ein aUcrliebfte* SJcobcll gum

SÖienenhau« be$ STuSftellerS, £errn £alter=£aberli, aufgeführt oon feinem

©chreiner Gaftnoba, in y7 ©röjje für 36 Golfer.

3ur ßtnfen finb auf einem langen Sifche, ber burd) einen £ritt

zugänglicher gemacht ift, ©chleubermafdjinen, oon ber primitioflen, 1873

aus §otg gearbeiteten mit ©dhnurbetrieb, bis jur anttähernben $ollf'ommen=

heit angefertigten, aufgeftellt. £)ie 2lu$ftetler finb 33eft, ©auter, TOftingcr,

©eiger, Semmenmeier, ©reminger, Spalter.

9ted)t8 finbeu fich auf einem gleichen £ifdje anbere ^Jcafchiuen, wie

§onigs unb 2Bad)$ f $)ampfpreffcn, (Merftcr
1

fd)e £onigauölafj= Apparate,

©onnenfd)mel$=2lpparat, ©cfjlag'fchc, ^ubini'ö unb £anbhonigfd)leut,cr,

fowie Heinere ©eräthe, alö : £onigfeiher, Slbftreiffaftcn, oerfdjiebcne £wnig=

flafchen, bann öerfd)iebene Strohwohnungen. 9llö SluSfteller figuriren

33rauchli, 33eft, ©auter, feiger, Söüdjler, ©toefer.

Huf ber rechten ©eite be« ©angeS in ber 9ttitte, bem ©laSfaften

gegenüber, ift eine 3theitige (Jtagere angebracht. Stuf berfetben finb in langen

Leihen ©tafer aufgeftellt unb gefüllt mit jwar nach garbe unb Äonfifteng

oerfd)iebenem, aber lauter achtem, 00m gleifje ber iöieuett jeugenbem Zottig,

daneben unb ba$wifd>en prangen nodj in fmnmetrifd;er ©inreihung .$onig=

waben in nteblichen ßäftchen unb gefüllte ©taöglotfen auf elegantem ©ocfel.

3uborberft finben fich in 9teagen$gta$d)en auf einem ©eftell bie (Srgebniffc
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bev #onigprüfuug — bic UnterfcheibungSaeichen $»iföen Lienens unb ^afet=

ober ßunfthonig.

gaft famntttiche 2lu«ftcUer finb aud) bei biefer Slbtheilung vertreten.

Rechts oon biefen Süfugreitcn haben ffeincre ^ienen^tc^tgerät^e ihren

Pa& gefunben, wie Sftauchma fdjinen, SftkchSgiefjer, eeiher, Äappen, 3angen,

SJceffcr, guttergefchirre, auSgeftcllt bon iBeft unb ©auter, wahrenb auf ber

linfcn Seite bebölferte Wohnungen, leere haften unb 2Iuffa^faftc^cn fielen.

$)ie SBanb ift garniert mit oerfct)icbenen ^onigpflangen unb aufge=

nagelten Sttittelwänben, unb über ber $onig^tagerc jeigen bie auSgefpannten

£rachttabellen bas Sebürfuifc ber Lienen währenb bes SöinterS unb ihre

3;^5tigfeit in ber SBor* unb §aupttracht.

3ur SBerbollftanbiguna, ber SluSfchmücfung finb an ben paffenben

Orten in sJSafen SöouquetS bon jartcr unb liebreicher £>ar.b gufammengefügt,

fowie oerfchiebene £opfpflan$en aufgeteilt.

8obtel über baS Mgemeine ber 2luSftellung. ©e^en wir auf baS

Spezielle berfelben über, fo haben nur ju bezeichnen, bajj fic bon 38 3luS=

ftcllern befcr)icft war unb fich nach ber ^ßrSmirung in nachfotgenbe &atc=

gorien feilte:

1. Sebenbe 23 61 f er: 6 an ber 3a$l, beren 4 in beweglichem 33au,

2 in ©trofyförben. $wei babon finb roirttidj erwähnenswerte), inbem fich

biefelben burch SöolfSftarfe , fcfjönen, geraben, ja^Ircidt)cn, burch feinen

'Drohnenbau unterbrochenen 2i*abenbau auszeichnen. £)a$ eine, ein itattentfe^e«

33aftarb»olf, ift in einem 33latlfaften (SluöfteUer <$reminger), baS anbere

bon $alter^5berli, in einem ßangftrothftocf untergebracht. 33eibcS finb

Schwarme bom 26. 9Jcat, in ben erften 10 Sagen betyufä 9luSbau ber

erften üöaben gefüttert; ber eine <3totf hatte bei 7 ®an$ 9*/» unb 17V3

SBBaben, ein (Gewicht oon 43,5, baS anbere bei 11 ©an$ oon 41
/s6 unb

13 Honigwaben oon il
ln.b em. Sßabenfläche fogar 51 kg. netto.

(Sin britteS Söolf in einem S3ürfifaften würbe aus naeften Söötfcrn

gebilbet, auf Äunftwaben gefegt unb aufgefüttert. (£in oierteS fcf)5neS 95ottf

fanb fich in einem 6trohforbe, ebenfalls aufgefüttert.

©S ift begreiflich, DaB ^c 3fl^ Der auSgeftellten üöölfer nicht groß

war, ba ber Transport berfelben immer mit großem föififo berbunben ift.

2. SB oh nun gen. S5on biefen ftnb es namentlich gwet, welche fo-

jufagen tabeltoS gearbeitet unb in benen bie erftprämirten 236lfer einlogirt

finb. £>er tfaugftrothftocf, ein nteblicheS Räuschen barftellenb, hat noch einen

fiuftfanal nach oben, um §u oerhinbern, bajj bie 23ienen ben ©rfticfungStob

fterben, fall« baS glugloch bon bübifdjer ober freoelhafter £anb oerfchloffen

würbe. —
Senn auch baS ^ai)v als ein ausgezeichnetes £>onigjahr ju Bezeichnen
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ift, fo crfieljt man an biejcn SBotyitungen nnb 93ölfern bod), was fie bei

rationeller SBe^anbfana, nnb geräumig einlogirt, 311 leiften oermögen. (Sine

britte 2t*oImung, Söurfi (Sinbcute (TOftiuger ), war fe^v fauber nnb wann-

tyattig gearbeitet; 511 tabeln mar nur, baft oben ein fleiner ftingerraum fid)

oorfanb nnb bie SJläfjmdjeii O^ren Ratten, watyrenb als weitere SBoqügc

^erborjiil)ebcn finb : baS auffippbare fttugbrett nnb bie Sragleiften an« 2Beife=

bled) mit ©cp^en, ftatt Sötern 311m Vernageln.

33ei einer 33ürftbcute
/ oon einem 5Sieneufdn*eincr oerfertigt, wie er ftdj

in ben 3eitungen annoncirt, war bie £)iftan$ 00m 33oben bis 511m untern

9taomenfd>enFet 15 min., wä^renb biefelbe f)öd)ftens 11 betragen barf,

weil fonft bie Lienen ben ©djcnfel nid)t inetyr 3U erlangen oermögen.
*

$8011 ben <5trof)fövben (Stoder, Mregg) waren einige dtingförbe

orbentlidj gearbeitet nnb weil jiemlicf) biefwanbig, aua) roarmfyattig.

©in ausgefeilter ©raoenfwrft'fdjcr Öogenftülpcr 3U 15 s
Jiäfymd)en,

baS Non plus ultra betttfdjer ^eibimfer, ift fef)r fauber gearbeitet nnb

warmfyaltig, wirb fid) aber feine« ^reifes (15 gr.) unb feiner eigentümlichen

(Einrichtung wegen wol)l nid)t bei uns einbürgern.

berührt fönnen nod) werben ^wei quabratifdje haften oou $ol$, mit

6trof) umflodjten, 311m 6inl>ingcn oou je 7 SBaben, eingerid)tet 311m 9lnf-

einanberftellen, mit Werfet nnb iöobenbvett, ftatt ber Äörbe $11 oerwenbeu.

9luSgeftcllt waren 6 haften unb 7 &övbe, jubem nod) einige %nu
unb Slnfafctäftdjen.

3. Wl a
f
d) i n e u unb ® c r ä 1 1) e. $11 ben erftcren gälten bie A)onig=

fd)leubern, 10 an ber $cfyl, Oou benen aber jwei aufcer Äonfurrcnj waren.

3>n (fangen tarn nid)t gerabe 9ieueS 311m $>orfd)ein. $ki einer ÜJcafdjinc

(33eft), weld;e in ber crfieit Klaffe figurirt, 3eigte fid) ein praftifdjeS

triebe, auf ber £eitc 311 h<uibhabeu, wat)renb eine anbere (lauter) wegen

iBilligfeit unb 6olibitfit in gleid;e ßinie geftellt würbe.

23ei biefen heften war 311 tabeln, was bei auberen ttyeilweife nid)t 311

rügen war, nämlid) bie 51t wenig fdn'efe (Stellung ber <Sd)leubergitter ; am

Raspel fattb ftch oben ein Querftab oor, ber baS ©inbriugeu ber iöabcu

behinberte; ber £>aSpelboben follte nidjt gang fein, bamit man 311m untern

Säger beS Sßettbaums gelangen nnb nötigenfalls furnieren föunte. $)ic

2luSflufjöffnung am Hantel ift oft 311 eng.

3llle Ratten Schnur« ober grifttonsgetrieb. <£« muß bei bcnfelben

oft nachgeholfen werben; bie $riftionSrollen oou Äautfd)itf fyabcn, wenn

gerimbct, 311 wenig Dietbfläd>e, werben, wenn mit >>onig befdmiiert, uneben

unb oerborben.

,3d; fyaite bafür, bafj ein iöiufcljahnrabgetricb im «erbättnifj oou
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1 : 2, wenn baSfelbe aud) etwa« $eraufdj öerurfactyt, boc$ einfacher, nament-

lich aber foltber wäre.

2ludj eine £>ubini=©djleuber für 1 äöabe war auSgeftellt (feiger);

id) wünfdjte berfetben ctroetc^e ©ctyiefftellung, um baburd) ofyne 33orrid)tung

baä herausfallen ber SSabcn $u öerfyinbern.

93on anberen ÜJcajdjinen finb ju ermahnen : 2 ^puberfdje ^)onig? unb

9Cßad)ö=5)ampfpreifen, dou benen eine (33raud)li) befonterö fauber geavbettet

war. ($£ wirb |id) geigen, 06 fie ben Slnforberungen ©enüge leiften.

Leiter waren gwei ®erfterid)e Apparate bortyanben, ton benen einer

bnrd) folibe unb billige Arbeit (©auter), fowie guten SDampfoerfdjlufc ftd)

au3$eidmete.

S)ie aufgeteilten ^onigflafcfyen (©auter) waren folib gearbeitet, Ijatten

aber meift ben #eljler, bafe ber Werfet nad) 3unen abfd)!ojj, ftatt nadj

aufeen. ©er £onig jwifdjen SDecfel unb glafdjenranb wirb fdjwarg unb

fann im erfteven #alle in ben i^ontg hinunterfließen.

©igentttc^e äöadjSpreffeu mangelten üollftänbig.

2ln f leinen ^erät^en, welche auögeftellt waren, ift befonberä

eine Meftton oon 2öabenmeffern unb 3angen 8U erwähnen (oon $uber,

Sftettmenftetten), welche augerft fauber unb gut gearbeitet unb jubem preiö=

würbtg erfd)eint; eö würbe berfetben aud) ber erfte $reiS juevfannt. SDie

äöaare war gum größten Steile fdjnell berfauft.

SSeiter fanden fid) bor bie befannten 9ftauchmafd)inen, fogenannte

©mofer, theitweife mit fogenanntem SBajonettöerfdjlufj, $wifd)en Sötafebalg

unb Dftauchgefäfe, bann SSabcngiejjer, gnttergefdjirre, 2öeifeHjäugd)en, Wappen.

23efonber$ 511 berühren finb ein 23etäubung8apparat für Salpeterlappen

(©auter), £>omgfeil)er mit boppeltem, oben herausnehmbarem, grobmafd)igerem

©ieb jum 2luffcfcen auf £>omgfIafchen, Slbftreiffaften für 2Babenentbecf(ungS=

meffer, gugletch alä SReinigunggfaften 311 benufcen (iörauc^li). @in glfiferneS

guttergefchirr öon 1 Siter Inhalt > &m breiten £>alöranb, auf ben bie glafdje

beim Gebrauche 511 flehen fommt, ift ein 4 mm. tiefer unb 1 cm. breiter

©infe^nitt eingefcfyliffen. 9luf SBeftettung aus ber (iUaöfabrif in Aufmacht

belogen.

^änglic^ mangelten eigentliche 33tenenpfeifen, fyhtten nidjt einige

33ienen$üchter bie irrigen aufgelegt.

2ln ben 3angen ^tte an e 'nem ©Wentel, am beften am untern,

eine rec^twinflige 2l6biequng mit ©chärfung gewünfcfyt, um biefelben jugletd;

als Ahlten-- refp. ßiftenreintger benufcen ju fönnen.

3m @rofcen unb (fangen gute unb folibe, felbft elegante Sirbett, mit

Ausnahme einiger 'Babenjangen, bie eher auf bie ©chufterwetfbanf gepajjt hätten.
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4. 2)ie ^robuften^AuSftellung, namentlich ma$ $onig anbe*

trifft in $äftd)en, ($(ocfen, &läfcrn, Jttngen K. f war fc^r reichhaltig unb

ityili biet $u 100 Hummern. 28emt auch einige dufter 511 wünfd)en

übrig liefen, fo war im Allgemeinen bie Oualität bod) «»ine ausgezeichnete

511 nennen, immerhin fct>r oerfd)ieben nach Irachtjeit, Stüthenart, ©e*

winnungSmetbobe unb baher aud) nach garbe, ©efehmaef unb Äonfifteng.

ftreitid) mag ba<3 au$ge$eid)nete ©onigjabr einen nicht unbebeutenben ©influfj

auf bie $ütc biefeä ^robufte* ausgeübt haben, in ber £auptfad;c aber

mu& ber §onia,)d)leuber baä SSerbienft gegeben werben, ben feinften .fronig

ben SBaben ju enttoefen.

©offen wir, baß biefe $cwinnung6methobe immer mehr jur (Rettung

fomme unb namentlich bem Auölaffen im Ofen ber Abfd)ieb gegeben werbe,

benn burd) letztere ^etbobe berttert ber £ontg an Aroma unb nimmt neben

einer bunflern $arbe noch einen befonbern Geruch unb (*efd)macf 0011 ben

SKkben unb bem barin gemohnlid) aufgefpeidjerten ^ropoliö an, befommt

atfo einen fogen. fc^ärferen ©efebmaef.

©in gefofteter £onig, ber ben ^erbadjt erregte, beutfdjer (babifcher)

unb warm auögetaffener ju fein, würbe, wenn richtig beuvthcilt, ben 33ewei$

leiften, bafj ber ©chweijerhonia, aromatisier fei.

An ©ach« mar nid)t gerabe biet üorbanben, bod) mar baäfelbe jum

großen Zfytxk fd)ön, oou angenehmem (Gerüche, meift etwa« bunfel gefärbt;

immerbin bürfte hierin nod) söefjcre« gemünfebt unb geleiftet werben.

trarb aud) noch fogen. iBaummncbS (,3weig) unb <2>titfwach$, fowte

©ouigbranntwein, ber fidj alä bou guter Qualität erzeigte, auägeftetlt (SBtel).

3ahl bei* Auäftellev 26.

3n, ei $icncn$üd)ter (ülHegmann, ©reminger) hal *en/ ,me früher fchon

beincrft, betriebene 2öaben auägcftellt, um an benfelben einerfeitS beren

©ntuncflungSgang, anberfeitö bic berfchiebenen 3elltn unt) ^e franfhaften

(£rfd)einungcn, meldte an benfelben oorfommen, bordeigen.

0. Literatur; 5ö i
f f

e n
f
d) a f t. ^n biefer Abtheilung fteht obenan

bie Arbeit beä £>crrn föramer, Lehrer, tflunteru, Aftuar beö fdjimeigerifdjen

ißieneU'^ereiuei, 3 Tabellen, meldte ben 5krbraud) ber Lienen im hinter,

beren $8ortrad)t unb bic ©aubttracht bom April bis @nbe 3uni 1885 an

ben fchwei$erifd)en ißeobacbtungöftationen barfteüen. £)iefelben finb mit

wahrem Söieneufletfse aufgeführt unb geben uns einen intereffanten ©inbtief

in bie ^hötigfeit ber Lienen unb bie Ungleichheit ber Zvatyt au berfd)iebenen

Orten.

3n aufgehellten 9teagenSgläSchcn tonnte man ben Unterfchieb

beobad)ten, ber eintritt, wenn Söflingen bon $unft= unb Ücaturhonig nach

ber Angabe oon Dr. Ambühl mit ^obtiuftur behanbelt werben, ©eine
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flftethobe befielt bann, baß man 10,o bon bem $u unterfudjenben §onig

in 50,o bcftilUrtem 2öaffer auflöst unb filtrirt. 3Tuf ein halbes Reagens*

glas bott ber Haren tföfung werben 12 tropfen 2°/o ^oblöfung (fünffad;

berbüunte ^obtinftur ber Slpothefen) gebracht, baS ©laß wirb mit bem

Daumen gesoffen unb einige SSlal umgefehrt. 3)aS in ber ®lücofe beS

ÄunfthonigS enthaltene Dertrin gibt in feiner Söfung bei 3u fa& oon S0^ 5

löfung eine braun rot^e gärbung, wetyrenb berbünnter £onig gelblid) bleibt.

(Jtn $wetter medjanifdjer Nachweis nad) Dr. bon Planta befielt

barin, baj$ mau 2 Xbeile £>onig mit 6 X^eile 9llfot>ol (im Sftothfall auch

(ScrmabS) in einem §läfd)d)en fdjüttelt. 9cach furgem ©tc^enlaffen finbet

man im $afclhonig einen biden, meinen Rieberfchtag, im reinen Jlponig

feinen ; berfelbe löst ficf> im Söeingcift.

SÖßenn ber Jponig friftalliftrt ober bitfflüfcig, mufc er an ber 38ärme

mit gleidjem SBolmuen 2£affer nachgelöst werben.

2llfo fef)r einfache, bon jebem Saieu ausführbare Wcthoben ber

£onigbrüfung.

3cf) bin am <£d)tuffe meines Berichtes angelangt unb enbige mit bem

Befenntniffe, bajj bie 5luS|teUung eine reichhaltige, fd)öne, georbnete war,

wieberhole beShalb, bafj fie fid) in jeber Beziehung jum SNinfeeftcn ben

anberen 2lbtheilungen ebenbürtig anfd)lofij. Danf baher ber regen S8e;

theitigung bon ©eite ber siluSfteUer, foroie bem ^omite für bie treffliche

2lnorbnung ; aber auch unfern lieben Bienen, welche burch ihre unermüblidje

3:hotigfeit jo treulich juni Belingen ber SluSftellung beigetragen hoben,

bergeffen mir nicht unb ftimmen mir ein in baS ^Dcotto, baS an ber QBanb bie

iötenen=2lbtheilung fd)müdte :

33chmnberunfl unb Ijoljer fyvtiä

@ct>iit)rt ber Lienen teflcni f^feifj

!

3- 23raud)li, Veterinär, in Söigoltingen.

(Bin (Erlaß tum Srfinff M$m %tmig*-

er Dberbräfibent in ber Rheinbrobing (Äobtenj) t;at bor Äußern

befannt gemad)t, bafc bie ftabrifate, welche unter bem tarnen

„6chroei$crhönig", „türfifd)er £onig", „£abannahonig", „Sraubenbruft--

honig" in ben Raubet fommen, faft fein 2ltom wirtlichen £ontgS enthalten

unb, wenn fie ohne bie auSbrüdliche Bezeichnung „Äunfthonig" jum Ber*

faufe gebrad)t werben, ben Bcftimmuugeu beS ©cfefceS betr. ben Berfehr

mit 9cahrungS= unb ©euujmtitteln, $uwiberlaufen. Die Regierungen werben

erfucht, biefer Angelegenheit ihre ?lufmerffamfeit jugiiwenben.
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3n biefem (Maffe ift mit ber ^Bezeichnung „©chtoeijerhonig" groeifetloS

baö befannte gabrifat aus Ärnftallfyrup ober ®lucofe, bie mittclft ©chmefel=

fSure aus Äartoffclftarfe hergefteüt ift, nach bem 33efunb bon Autoritäten

immer ©chwefelfSure in nicht unbebeutenber "üJcenge enthält, gemeint, bie

gewöhnlicher bie Bezeichnung „Xafelhonig" führt.

SKBenn btejeä gabrifat ancf> ,,£dnoei§erhonig'' genannt roirb, bei

roeldjer Benennung jebevmann gunac^ft an £>onig aus bem ©dnüeijerlanbe

benft, fo gefebicht bicö auf (Sfcunb ber nämlichen betrügen fchen ©pefulation,

auö ber man baö ©prupfabrifat „£afelhouig" nennt. Bienenhonig and

ber ©dnvcij jeidmet fid) bnrd) feine ®fltc nnb namentlich bnrd) fein oor=

trcfflid)cö Aroma oor bem Bienenhonig mancher ßanber febr erheblid) auö

nnb beöhatb bezeichnen bie ^alfcher ihr iyabrifat alö „Schmei^erhonig".

©ie fabriciren aber ihren ©d)tuei$crhonig noch mehr alö in ber ©chroeij

in anberen Cänbern unb {war nad) bem sJie$ept: ^eimm auf 25 Kilo

Krpftallfprup 4—5Kilo achten auölänbifchen §onia,, mifchc biefe ©ubftang

gehörig burd) einanber unb ber „Safclhonig" ober „$alf d)er:©d)roei$er=

honig" ift fertig!

©mtenfcalcnön: für Bnfängo:-
Der Wlai 1886 hat nur wenige ©c&wärme unb bon tiefen meiften«

Singcr^djioärme geliefert, Die falten Oßnnnbe im April unb Anfang

2ftai haben un£ biefelben oerborben. $)a§u fanb ber falten Witterung wegen

in ben meiften ©töcfen Anfang April, alfo jur 3eir, ba fonft ber Brut«

anfafc auf baö SRagtntuni gefteigert wirb, ein oodiger Unterbruch in ber

Berlage ber Königin ftatt. Scher follcn bie 3)caifd)wärmc fommen, wenn

im April nid)t gebrütet wirb ? $ür Denjenigen, ber ftd) mit Abtrommeln

unb ©üben oon Ablegern 311 Reifen weift, ift ber Langel an (Schwärmen

fein Unglücf. Auf bieten ©tänben aber werben bie Königinnen faft aue=

id)(icBlid) burd) ben 8cbwarmaft erneuert unb auf tiefen bebeutet baö Auö;

bleiben ber Schwarme : alte Königinnen unb nadjftee 3af)r fd>Wad> e Hölter.

Der SJionat 3m\\ ift nun ber lefcte Sennin, Königinnen $u erneuern.

>;>alte zwar bie Königinnen, bie auö Schwarmzeiten auögefd)lüpft finb, für

beffer, alö biejeuigen au« 9cad)fd)affungözellen, felbft auö ftarfen Göttern,
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inbeffen ift cö bocty beffer im $uni nodj feine Königinnen gu erneuem, als

eine Spenge alter einzuwintern unb burd) ben hinter tyinburef) gu oerlieren.

eingenommen, idj befifce 6 Stöcfe, beren Königinnen erneuert werben müffen,

fo oerfatyre ic§ folgenberweife : 2lu8 cirfa 3—4 Golfern entnehme td) bei

ftarfem glug ber S3teneu je eine 93rutraljme mit möglidjft Dielen Söienen

baran unb f)5nge fic $u (anraten in eine Sßo^nung mit je einer §onigwabe

Dornen unb fyinter berfelben unb fefce btefem Ableger bie Königin auö bem

beften 93otfe unter bem ^fetfenbecfel ju. 3>n bem ^toef, bem bie Königin

entnommen worben, jefmetbe id) ben untern Jfyeit (Vs) einer $8abe, bie

junge, offene 33rut enthält, weg unb fefce biefeS -iöabenftücf, in ein fteineS

3ftäf)md)en gefaxt, irgenb einem anbern
v
#olfe ein. ^ft feine Jractyt, wirb

ber weifellofe Stocf jeben 5lbenb gefüttert, bamit er auf ber entjroei ge«

fetynittenen üöabe möglidjft Diele Königiugellen anfefct unb bebrütet. 2ld?t

Jage nad) biefer Operation wirb ba8 weifellofe $olf untcrfudjt unb bie

,3af>l ber oerbecfelten ©eifelgellen notirt. So biete fd)öne Königtnjellcn fid)

finben, fo Dielen Stöcfen, weniger einem, wirb bie Königin genommen unb

getöbtet unb nad) 2 Jagen jebem SSolfe eine reife 2öeifel$cüe eingehängt.

$)ie Königin^elle wirb in SDreiecfform mit bem Spifc nad) unten V ou$=

gefcfynitten, fo baß bie KöntgingeUe nidjt oerlefct unb ntct>t berührt wirb.

3m weifellofen 93otf wiro mitten im Srutneft ein älmlictyeS Stücf au« ber

2ßabe gefdmitten, möglidjft na^e bei begonnenen 9fad)fchaffung$$eUen unb

baS $)reiecf mit ber Königin$elle tu bie ßücfe eingefefct. C*5er>t bie eine o&er

anberc Königin beim 33egattuugg^2luöflug oerloren, fo ift e$ am heften,

man oereinige baä Sßolf mit einem anbern, wenn man feine frudjtbare

Königin oorratfyig hat; will man aber burdjauö ben Stocf ntc^t eingeben

laffen, fo hänge man ihm mehrere iörutwaben mit jungen Lienen unb

offener SBrut ein. ^anb in §anb mit biefen Operationen gebt bie Honig*

einte, wenn gute bracht eine fotdie erlaubt. £>ie oollftänoig oerbecfelten

Honigwaben werben mit fammt ben Lienen entnommen unb in ben 2$aben=

fned>t gelängt, ©ie nid)t oerbecfelten fleinen Söaben werben eine Stufe

höher unb an beren Stelle eine leere SHabe ooer eine Mahnte mit befeftigter

Wtttetmanb eingegeben, £at baö 23olf wieber bie nötige 3lnjo^l Gahmen

im Stocf, werben bie ©tenen, wetdje fid) an ben herausgenommenen 2Baben

befinben, mit einer fteber in ben äßabenfnectyt abgebürftet unb oon ba in

ben Stocf gcwifdjt ober noch beffer, mau ftellt ben JBabenfnedjt etwa« fd)ief

mit ber offenen Seite in Den Stocf tynzm unb läfjt bie Lienen in ihren

Stocf einfpagieren. Sinb bie entnommenen Honigwaben oermittelft ber

Schteuber geleert, fo werben fie anbern SBölfern an Stelle ber entnommenen

üöaben, unterhalb ber nicht Oerbecfelten SBabeu unb oberhalb beä $8i\iU

nefteö eingegeben. 25>er ®rot>nenwaben im $orratf) bat, barf biefc nad)
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bem §euet ungeteilt ben weifelricf)rigen ©töcfen einengen
; fie werben

bei guter Xxafy mit <ponig gefüllt werben. 3Me $e§rfeite be« entworfenen

$öilbe$ Reifet: «Seit cirfa 10 Sagen nimmt ber ©toef auf ber Söage jeben

Sag 400 ©ramm ab
; trifft bie erwünfdjte .frouigtraty »om SBeijtflee,

ßtnbe, $onigtfyau, SBärenflau nid)t ein, fo werben bie meiften SBölfcr ge--

füttert werben muffen unb tonnte Ijiemit ber Maß geboten fein, allfallige

£onigoorrätlje ju bewerben.

®et 2$orftanb be£ öereinä f<fcmei$erif4)er SMenen«

freunbe bat in feiner den 9. $nni in 3ürid) ftattgefnitbenen

£i£una bie 28oa)e oom 5.—12. September nad|ftt|tn gut

freier oed 25i&brißen &efteben3 beä ©erein* feftaefefct»

£Mfyrenb biefer $eit toirb Oie Oon der ^t. (Salier 2ftanber=

»crfamtnluna befdiloffene Hnäftettunfj abgehalten werben.
(*e ?oüen gut &n3fte0nng gelangen : 1) ÜMeitenroobnangen.

2) ®erätl>e uno gälfdntittel Oer 8ienenga<f)t. 3) $rooutte.

4j Sind ädjtem Bienenhonig ober &ienenroa<4$ fyergefieUte

iyabrifate. SBorgnglidied in lebet <&rup»e totrb prämiert
metben. %U näheren tBeftinttnnngen, fomie ein ftntnel;

bnngöforntular mitb bie nädjfte Plummer ber 9ieiten;

gettnng bringen.

Jtojertt. Sic '3tbgcorbnetcrt*i8erfammlung bei fc^toei^ertid^cn lanbroirtfyfdjaftlidjen

herein* bereinigte pro 1887 bem herein fdjroeizerifdier SBieneafteunbe aur Slbfjaltung

toon Söiencnjüdjter^eljrfurfen fix. 300.

31- in J&öngg. £>aupt!öd)lid) ber Sogelftreit in ber Söicncnjeitung tteranlafet

mirt). meine bejüglidjen (Höningen unb meine Wnfid)t hierüber mitzuteilen.

Seit bem flur* 1882 in übcn'trafj, lueldjer mir immer norf) in banfbarer C?r =

innerung bleibt, Ijnbe meinen s

-üieuenftanb uon 5 Strotjförbcn auf 33 im 3Jtobilbau

gebracht. 3fm ,3afjr 1883 lief? id) einen Staub für 20 Söölfer errid)ien unb lejjtcS $at)X

uergröfterte benielbeu um 40 ^oljnnngen. Tatien finb 8 einfadjeÄ Sßlattfpftcm unb 52

3?latt mit £)ouigraum. 33tn aud) mit biefem Stiftern fcl)r jufriebett, man erhielt ftarfe

Hölter unb and) bem enifpredieub £>onig. ©er ftonigertrag bc§ leisten 3at)re§ mar ein

guter ju nennen, trotjbem im* ta« .frngeliuetter uom 30. $uni unb bie Darauf folgenbe

Irorfenfjeii einen argen Strid) bnrdi bie 9tediming madjte. 9kd) bem ^agelioctter mar

für bie Lienen uid)t meljr nict fiuben, fie fanben blo* nod) für itjreit Scrbrnnd).

3m i^rrütiiatjr cntroidVlien fid) bic Lienen yemlid) fpät, bod) im Slpril unb Einfang

Wal mar ba« 4Öctter güttftig, fo baß, äl* ber Sdjnecfall eintrat, bic Lienen ju tioHer

Störfc angeiDQd)fen maren. Sic legten fid) in großen Älumpen ttor bie Stöcfe. roeefjalb

roeifj irb, nirijt, ab.r iDal)rfd)ein(id) um feine Aalte beim ftluglod) einbringen ju laffcn.

-frier mar e* »tun, roo id) midj üon bem Söieuenfraft ber Sögel überzeugen fonntc. Sdjou
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Dornet h>tte beobachtet, bafj bie Sienen auf brei Seiten bon Sögeln, tjauptfädjlid)

giliegenfdjnappern, 9*otbfd)ttiänad)en unb 33ad)ftelaen belagert unb toeggefdjnappt würben,

alä nun bie SBienen bei biefem falten Hßetter nidjt meljt ausfliegen fonnten, mithin

itjnen bie 9tat)rung nic^t metjt entgegenflog, toaten fie gelungen, biefelbe ju fyoltn.

2)ie 3rlicgenfd)napper toaten fo fred) unb festen fid) loät)Teubbem man am SBienenfjaufe

arbeitete, auf bie 3rt ucjl>ret ter unb frafcen Lienen toeg, fo bafj id) jur (Jlinte greifen

mußte unb einen com Srette roegfd)o&, toa§ übrigens ber Sieneniebreiner bejrua/n fann.

<Si ift Sentit ertoiefen, bafe fie nidjt nur $>rol)nen freffen, Wie #r. 3f. behauptet, benn

bei bem batnaligcn falten Söetter toaren jcbcnfaflS feine 2)rot)ncn a" jetjeu 9lud) beS

'lßorgeiiS früt), roenn baS 2öegfd)nappcn loSging, flogen nod) feine Srofjnen. S)ieje brei

Sorten Sögel Ijalte nad) meinem 6rad)ten als bie fc^äbtirtjften iür bie 38ienen, fic fönnen

in t$olge itjreö fdjneflen 5*"Qed un0 laugen SdjnabelS geiafjrloS bie Söienen im Jtuge

roegfdjnappen unb $ertf)eileit. 2)en Äopf mit SBruft unb ftlüget laffen fic fallen, roätjrenb

ber t)«ntcrc Ztyil als Währung bient. £>abe oor meinem SBienenflanbe einen 6 ftufj

breiten (Sementboben, jo bafo man jebe Söiene fieljt bie ju üBoben fällt. Oft fal) id) folctje

jerttjeilte Lienen mit Jlopf, 99ruft unb ^lügel nod) 1—2 Stunben umt)crftied)eu. 2Bof)er

folltcn fie jerttjeilt roorbcn fein, wenn nid)t burd; Sögel 1 Sic *tflei|e ift nad) meiner

9lnfid)t weniger fdjäblid), aB bie oorgenanntcn Sorten ; fie fann toegen beS furjen

SdjnabelS bie Sienen nid)t im Jluge erbafeben, fonberu frifjt uut etwa bie $u Soben

gefalleneu unb im Söinter biejenigen, bie fid) an'S ftluglod) mögen. 93on beu SdjWnlben

babe id) bisher nod) nidjtS bemerft, eS befinben fid) aud) feine 9fefter in ber Wäfje.

£>abe ber ganzen Giefd)id)te feine grofee Söebeutung jugcmejjen bis nad) ber Sd)Warmacit,

ba bemerfte id), bojj üon 8 abgejdjWarmten Stötfeu 5 weifcttoS maren, ebenfo ein Singers

unb ein 7lad)fd)Warm. Sie lejjteru Oereinigten fid) nad) einigen Jagen frieblid) mit

anbern 9tad)barftörfeu, inbem fie ju auberu jogen. 2üenn nun aud) nicf)t anjunebmeu

ift, bafe alle Äöniginnen burd) bie Sögel umgefoinmen, fo glaube bod), bafj bödjftenS

etwa 2 burd) unrictjtigen Hinflug a» anbern Stötfen umgefommen, inbem bie Störte mit

(Varbeu gut unterjdjtebcit fiub Son biefer 3cit ab fetjt-uf te ben Sögeln mel)r ?lufmitf*

iamfeit uub tocibe meine lieben Lienen, fo ungern id) eä aud) iljue, gegen biefelben au

fdjül)en fuc^en.

£abe nod) eineS Dtittel^ gegen bie Idingen 3lmeifen au ertoöt)nen. ^u einer

früljern Kummer be# legten 5faf)rgangeö unb aud) in bem rottjen üffiidelpapicr totrb

3lfd)e als Sdjufcuuttel angecattjen. ^abe biefelbe aurt) nngetoeubet, aber feinen ßrfolg

gcfef)en. dagegen tjnt |"id) ^nfetteupuloer, in feber ?lpott)efe uttb aud) in oielen Speaerei=

banbtungen au t)aben, als fcljr mirtfam betoät)rt. 6in toenig bem ^unbament nad),

aud) tjinter bem 3renfier in ben Äaften ober >oo fie bineinfommen, gtftreut, oertreibt fie

fofort. 2tuf baS glugbrett ober in beu .Haften felbft au ftreueu, ift nid)t ratbfam, ba

ber fdjarre ©erud) aud) oeu Jöieneu fdjaben fönute. "Jlud) bei ben ^oniggefäffen, nn

toenig barum geftreut, ift ein gute* Sdjufcmtttcl, nur muß in 10-14 Jagen baS 3m
feftenpulöcr erneuert werben.

£. in 3trnäf<Q. *ei unS in llrnäid). im äd)ten 3Binterlod), fjatten bie

löienen einen fd)ted)ten 2Btuter. 4 1
,/» Hlonatc fonnten fie foaufagen gar nidjt fliegen.

91m SBeften bi^lfu fid) bie ilraintr, inbem fie bie falten, fdjneibigen 2üinbc, bie Ijter

im 5^ül)ling immer uorl)errfd)en, am bellen erleibcn. £utd) Spefulatiofütterung l;obe

einen Ärainer „geaioungen" jdjon in ber britten Söodje 9lpril S)rol)ncneier au legen

unb geftern bei ber Uiiterfud)ung fefjc au meiner größten Jyreube ein fdjöneS ©tüd ge*

betfette Xrobnenbrut, bie nun in ^öälbe üeben enthalten bürfte. Sa fraglidjer Storf

üoH oon SJoll ift, fo redjne einen balbigen Sdjtoarm, immerhin aber nid)t oer ©übe

!Rai, xoai in biffig« ©egenb früt) ift.
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3- "31. "35. in £t. 6>alT<»ti. (Snblid) ift bie lange SBintergefangenfdjaft unferer

lieben Sienen überftauben; munter unb luftig tummeln fic fid) toirbet in ©otte« freiet

9t dur bei ber warnten SRärjenfoune unb hoben fie fid) fdjon neue #ö«d)en angezogen,

gelb unb weife, bie 3?arbe be« 8td)te« unb ber ftreube. Unb aud) bie Sienenoäter atbmen

Wieber frotjer unb 3ufriebener, benn Diele berfelben faben mit Spannung bem (Sitbe be3

überaus langen unb falten 2Öinter« entgegen, Weil fic fürchteten, ba« lange anbauernbe

(Jingefpetrtfein fonnte ben SBieueu bie 9tuhr .jugejogen haben ; benn 3 bi« 4 Wonate
fonuten ja biefelben feinen 9teiniguug«au«flug ntadjeit. 9hut ift biejo Sorge gehoben,

steine SBienenfcölfer ftnb alle ferngefunb au« bem SBinter gefoinmen, — non ÜHubr feine

Spur, änfjerft Wenig 2obh\ Die forgfälttge Warme Einwinterung t»at fid) wieber auf's
s
)ceue bewährt, -- auef) ließ ich meine Lienen toom (fnbe September an noflftäiibig in

fRutje. öerforge fie in ber 5Reqcl im September mit bem bi« jur ftrübjal)r«trad)t nö trugen

ftutteruorrnth in 3u*«maffcr — t>ei Welchem fie mir immer gefuub bleiben unb gut

überwintern.

SBtr tjaben in unferer Wadjbarfdjaft Umfrfjau gehalten unb in örfabrung gp s

bracht bafj bei lö6 SBölfern in
v
])(obilfäfteu unb 47 in Äörben, ßuiammcu bei 213

S3ölfern nur 7, alfo nur 3'/» w
/o ©ruube gingen unb 96 V* °/° 3"* überwinterten.

Sei ben geftorbeuen 93ölferu ifl ju ipäte« güttern im $crbft unb au forglojc« (*in»

Wintern bie UrfadK be« "Abganges

"JSenn jeht bie Lienen aud) fliegen unb aud) J)öfetn. fo finb fie Mtrdjau« nod)

nid)t außer Ö;fat)r, jptd erft beifet e« aufgepaßt, ^ebt rnüfieu bie Lienen nod) recf)t

Warm gehalten werben, bamit ba« JBrutgei'iijaft nid)t in'« Staden gerätb
;

jeüt bebürfen

fie ötel Ffutter, um bie iörut ju ernähren. 3fefot nod) fönnen bie Sienen Dcrbungern,

wenn ber Söieneuoater nirtjt rond)fam ift, - barum überzeuge man fid) rechtzeitig über

ben 33eftanb be« gfutteroorrattje« unb ergänje ba« UKangelnbe.

*?lu« bem tu ber britten Kummer unferer lieben SMenenjeitung enthaltenen Sc»

ridjt über bie Ifjätigfeit be« herein« glnrnerifdber SBieuenfreunbe im 3ahr 1885 lefen

Wir auf Seite 6ö, imd)bem über Dermebrte §onigprobuftion gefproeben Worbcn:

„(£« will uuj fd)cineu, baft c« öorläufig Weit eher am ^lajfe wäre, gan.j

„oerginh neue Tlbiatjaebiete aufjufudjen unb für fo lange feine Opfer mehr für

„ben £)eraujug neuer 3mfcr anzulegen."

Tiefe Anficht - wenn fie ernftlid) gemeint fein foflte — ma« id) übrigen« jur

(H)re be« Gerrit ÜHefereuteu nid)t annehmen Will — müßte id) lebhaft beftreifen. @in»

Derftanben bin id) bamit infoferri, baf? man energifd) ueue ^IbfajjWegc auffudjen fotl,

wa« übrigen« fd)on feit 3 ihrm fra* «efirebcu b?t Sorftanbci be« Vereins fd)Weijertfd)er

Sieneiifreunbe war. Gin ÜMitf auf bie fdjweijerifdjen 3oötfl b^f» belehrt uu§, bafe ad»

jäljrlidj nod) ein große« Cuantum .^>onig unb Söacbd au^ bem 9lu*lanbe in bie SdjWeij

cittcicfitt)r* wirb. ÜOenu bafiir geforgt würbe, baft ber JÖcbnrf an ^)onig unb SBadjS

juerft bei ben ^5robuienten im eigenen Öanbe geberft würbe, fo hätten wir 9lbfatjwegc

genug. $aju bebntf e« tior allem "Jlufflörung be« ^ublifum« über bie 9)or,jüglid)feit

bei fd)wet3crifihen IBieuenfionig« unb Üöerfung beö ^atriottlmu«, ber ba» @elb lieber

im eigenen «mibe behält, al* für geringere ifflaare in'$ 9luslanb liefert. Withelfeu

fönnte fretliri) aud) eine Erhöhung bc§ $olle* auf bie |)onigeinfuhr. ?lber bie Stimme

be« fleitien Wanne« wirb üoii ben Wro^cii oft überhört. £aben wir e6 ja bi§ fe^t nod)

utdjt einmal — mit öieler 'Dlühe — bahin gebracht, ba& bem fog. lafelbonig bie red)te

Si^eichuung — mimliri) Stirnp — gegeben werben mufe! Die« erfelhafte, fdjmierige

Äemijd) Don 3udevwaffer. «locofe, «artoffelftärfc u. f. w. figurirt nod) auf ben nteiflen

Xifdjeu ber fdjweijerifdj.-n .frotcl« unter bem erborgten Flamen „#onia,." Dürfte foldber
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2afelb,onig nur unter bcm Warnen ,©t)rup" bctfauft toerbcu, fo toürbe bie ftadjfrage

nad) 33iencnl)onig getvtg bcbrutriib tocrinctjYt. 9Ufo meljrMuffläruug uitb meb,r Patriotismus

!

SBcim fog. Safclfjonig fpictt aflcrbing? audj ber tyxcii eine bebeutettbc iRoflc,

tocit er bebeutenb billiger ift, aU SJiencntjonig. Söcnn aber burdj eine rotioneflc 2?c«

tyanblung ber SBiencn eine größere #onigcrntc erhielt toirb, aU früher, fo ift e3 aud)

möglich, ben $rci3 um ettoa§ 31t rebujirett, fotoie anbctfeit-3 bic Gonfuinentcti getoiß

aud) lieber ettoaä tneljr bejahen für ädjtctt £onig, aU für ein &cmifd> bon aOertei

Stoffen.

3dj toünfdje nidjt, baß bie ^ranbilbuu.j neuer 3mfer unterbleibe, gegentfjeil-S

fyalte io> el für gut uitb red)t, toenn bie ebte ^mferei immer mefjr Ofreuitbc getoiunt,

— toenn immer mefjr Lienen ge.jüc^tet unb rationell gepflegt to:rbeu. 3tn günftigeu

Sohren ift ein großer .£>onigrcid)tl)um in ber Watuc borlmnbeu; uitb toenn nod) uiel*

mal mefjr SBiencn gehalten mürben, fo fomiten [it benfclben uirfjt ntleu einfammcln.

63 gibt 3at)rgänge, in benen nur in unferem $aterlaube $>unberte Don 3cutnern ftoitig

in ber 9iatur berlorcn gefyu, tocil 311 meuig Lienen borfyauben fmb, meldje benfelbcn

einfammcln. ©otleu mir btefc f)crrtidje unb föftlidje ©otteSgabc unbeuityt in ber Watur

berlorcn gefeit taffen ? !
—

©el)t ber 93erfauf in reichen £>ouigjaf)ren and) etma3 flau, baä foll nid)t ab«

fdjrcrfen, ber #onig läßt fid) Diele 3fat)rc aufbcnjafjrcu unb in mageren ^aljreu toerben

bie 93orrätlje balb an 2Rann gebradjt fein. •

Ter .£>onig läßt fid) aber aud) in ber ftamilie bielfad) mit großem Slufccn ber*

toenben; er ift nidjt bloß für 3ung unb Bit eine fetjr angenetmte unb gefunbe ©peife,

fonbern audj eine eigentlidje ^rjnei, befonberd bei ,ttcf)llopf* unb ßuugcnleibcn. (53

märe nur 31t toünfdjcn, baß auf jebem gfamilieutifdj täglid) ber -ftonigtopf benäht toevben

fönute, — unb baß uamentlid) ben ßinberu biefer ©eituß bereitet mürbe. mürben

uu$ bann meniger bteid)füd)tige unb fdjttmtbfüdjtige ^nbibibucn begegnen. ?lud) jnr

(Sinmadutng bon ftrüdjten ift ber .ftonig gut 31t bertoenben — unb föuueu baburd) bie

3utferftö(fe gefdjont toerben.

2llfo meine id), nur biete ^reuube geminnen für bie JBicneujudjt, bielc Lienen

3üd)ten unb pflegen, meldje ben reirfjcn ©egen, ben ber gütige ©djöpfcr in bic SBlüttjen

unb $flan,jen legt, einfammcln, bamit er nid)t uubanfbar unb uiinülj bertoren gebt.

Dabei motten mir aber aud) tradjten, burd) ^Belehrungen unb Slufflarnngcit bc3 !ßubli*

fuml ben fog. £afel()onig immer ineljr jnrürfjubrängen. ®an3 berbrängeu läßt er fid)

nid)t, aber man foll il)n nidjt mcb,r 4>onig nennen, fonbern nur ba*, toai er ift, uäm=

lid) ©brup.

ferner tooflen mir in unfern Familien metjr .&ouig foufumircu, — toir toerben

baburd) in mandjen gällcn ben Wrjt überflüffig madjen.

3nm ©d)(uß erlaube id) mir iiod) auf einen anberu, gan,) enormen Pütjen ber

Sieue aufmcrlfam 31t mad)eu, abgefeljeu bon ber .^onig^ unb 2Öad)iprobuftiou. ®cr

©djöpfer tjat if)r nebfl aubern 3nfcften bic 2lufi}abe gefteflt, ben 3?lütb^npaub ber

mäunlid)en !|?flan3enblütb,cu in bie Äcldjc ber toeiblidjen ®lütt)cn 31t tragen unb fo bic

58efrud)tung ber ^flan3entoelt 311 beförbern. Tamm legte er in fic beu uutoiberftcljlidjcn

Ütrieb, unermüblid) bon 93lütl)e 31t 53lütb,c 311 eilen, in ttjncit ben füßen ^onigfaft

(9ccftar) unb ben näfjrcnben 3?lnnieuftaub 311 faminetn, um fie eben burdj biefen tonnber»

baren, nie 3U befriebigenben ©aiiuneltrieb 311 gcfd)irfteu S5)erf3cugeu in feiner toeifen

^anb 3U madjen. 2Bie t)od) il)rc iöcbcutun
;
i in biefer 58e3icb,uug fei, mag man baraud

entnehmen, baß mau burdj eine annä^erube 93cred)nuug feftgeftettt b^at, baß 50 ©icnciu

ftöde täglid) 15 WiUioneu »eftnubiingcn ober ^rudjtanfäjje betoirfen löttnen. SOßcld)*
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eine 3Rittoirtung füt tiefebnete ©ritten liegt botiu atiägefprodjcu ! Carinii ^at nud) bct

gütige ©Töpfer bafür Sorge getragen, ba§ iljr ©ejcf)led)t nid)t untergehe.

J>ter«öcr in $trtl«&, JltS. 6t. ©aßen. 3n ber testen SBerfammlung beä

ft. gaüifd)cn lanbwirtbfd)aftlid)en SkäirtSbereing Uuterrhcintbal referirte auf Slufudjen

ber ffommiffion, £err Setter ©ölbi, «ieiteii3Üd)ter unb ^röfibent beä rl)eintfjalifd)cu

SSieuenaüdjterberein» , über ©eWinuung unb SSertoerttnuig be§ Sicnenhonigg unb beffcii

fanitare SBcbeutnng. 3m 9lnfd)Iiif} folgten einige groben auf 9lrd)tt)eit ober Unäd)tl)cit

bc§ £>onig3. 2)cr ausgezeichnete SJortrog mit poetifdjem Junior gewürzt fanb allgcs

meinen ScifaH unb mar Wirflid) geeignet, bem JBolf ber SMeuen neue greunbe juju=

führen, Weld>e an |>errn ©ötbt einen eifrigen praltifrfjen SBorarbciter haben werben,

inbem biefer mit ber junorfornmeiibflen 2*ercitwilligfeit feine Wiffenfdjaftlicben unb praf*

tifd)en Erfahrungen jum heften ber ^ienenjudjt bermenbet. £er Vortrag Würbe auf

einftimmigen Söunfdj be$ üöereinä burd) berfduebene Solalblätter einem weitern tyubli*

tum zur Jfenntniß gebradjt, Wa8 bem Referenten znr tjofyen @l)re gereid)t.

§. £f«tt$, 3len-,$eefaab. 9tad) Sängern fomme enblid) baju, %ty\en ju <£>anbcn

ber lieben fftjtoei^erifdjen 3m^foßf8cn etma§ Wenige^ über 93ienenzud)t in 9leus©ectanb

unb fpejiett meinen eigenen nod) «einen betrieb mitzuteilen.

®ie Honigbiene unb jtoar bie beutfdje gewöhnliche 9ia«;e Würbe im Safpt 1839

nadj 9teu=©celanb gebracht unb tfoax bon Sluftralien (JReu ©üb;2öale§), wo biefelbeu

laut 33erid)t in unicrem „See Journal" fdjon Slnno 1822 eingeführt mürben. 61 ift

alfo irrig, Wenn #r. Obcrfllieutenant Äalfcnmeijer in ber „Sdjroeij. Sienem3«tu"3*<

Sfahrg 1879, fagt, bie SBieue fei erft Slnno 1862 in Sluftralien eingeführt »orben,

$anf beä milben Jflimo'3 unb ber guten Sradjt §abtn fid) bie Söller mit faft unglaub*

Xidtjcr ©djnelligfeit bermef)rt, mag am beften bie Ztjatiaty beweist, bafj gegenwärtig in

ben tytyen Säumen ber UrWälbcr ftd) Saufenbe bon Söllern angeficbelt h,aben. 63

fommt batyer oft bor, bafj beim 93ufhfallen (SBuft) = llrwalb) Säume angetroffen

Werben, bie eine ÜWaffe $onig enthalten, ber aber gewöhnlich feinen grofjcn ÜBertb hat,

ba ei feiten gelingt, benfelben in teinltdjem ^uftanbe 3U gewinnen. S8iS bor etwa fünf

fahren War 2Nobilbait t)in gar ntd)t befannt, man tytlt bie SBienen in geWölmlid)en

tleinen SPatfliftcn unb Würben geWöfjnlid) im zweiten Mr abgefdjwefelt. 9cur Wenige

©töde Würben überwintert, ba man fidjer War, im grüfjling bon jebem überwinterten

Soll Wieber 1-3 ©djWärme 31t erhalten, ßeiber Wirb e3 an bieten Orten jetjl nod)

|o getrieben. £ie 93ienen finb ganz unb gar fid) fclbfl überlaffen , bon 5"^ern ^exm

©pur, WaS bod) oft, befonberS bei fpäten ©djWärmen, nöthig fein lann. ©lürflicher*

Weife fetjeint e§ jetjt anberi ju Werben. Allgemein fängt man an cinjufetjen, bafe 9Jeu=

©eelanb ftd) in bezüglicher Steife jur ^onigprobuttion eignet. 3m 3ahrc 1883 Würbe

eine 58iencn*3eitung in'^ geben gerufen unb Slnno 1884 ein SBienenjiichterberein ger

grünbet. 3üngft ift bie 93ienem3eit""Q mit einem monatlich erfcheinenben Journal

für Sanbwirthfd)aft, Hühnerzucht ic. ^ufammengefthmotjcn Worben, Weldje^ auSgeieidjnct

rebigirt ift. ©eit biefer $tit h«t ber OJIobilban an bielen Orten 33oben gefaxt. Ta3

amerifanifd)e ©nftem „fangftroth" wirb faft auäfdjliefjlid) angewenbet. Cbenfo fydben

Wir fünftlid)e SHittelWönbe unb bie Honigfd)lcuber. Sor jirfa fünf Sahren ift cl nach

mehreren erfolglofen SScrfudjen audj gelungen, bie ilalienifdje Sicnenrace einzuführen

unb jWar bon 9lmerila her. ©citbem finb folchc aud} bon Italien hErgefominen. GS

finb gegenwärtig nur jtrei ober bret Rinnen, bie bamit Hanoc* treiben, ©ine äd)*

itnlienifche Königin mit einigen Seglettbicnen foftet 21 fix., baau tomint nod) ^ßorto,

audj Wirber 2-3 gfr.

9htr nod) etwa§ über meinen Heilten betrieb, ber eben erft im ©erben ifi«

©djon aU id) baö erfte 2Jtal in 9icu:©eelnnb war, bon 1870—1881 , ty\He id) bie
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Uebe^euguug gewonnen, bafj ein rationeller SBetrieb ber 93ieuenaud)t tjier fel)t lotmenb

fein muffe. $n bie ©i)toei3 3utücfgefct)rt, mar id) bann flet-3 beftrebt, hierin etroaä ju

fernen unb mad)te jtoei &urfe mit, 1883 in 3 l,9 un0 1884 in ßnonau. Danf ber

Eingabe unb ftäljigfcit ber .£>erreu flitrltciter tjabe babet bieleS gelernt. 3113 einem ganj

begeiferten jünger ber 33icnen3ud)t mar ti mir, als id) im Oftober 1884 toieber in

9Zeu*©eelartb anlangte, 3uförberft baran gelegen, meinen mitgebrachten 1
l/*etagigen

JBlattfaften 311 beuölfern. 3fdj mar bann fo glüeflid), fcfcjon nad) bier lagen, ben <J9.

Oftober, einen pradjtbolten ©djtoarm bon 7 ^Jfunb gefdjenft ju erhalten, toa§ mid) fafi

in ben britten Gimmel erhoben l)at. 3»d) bemerfe l)icr, baft bie ©djroarmaeit toäfjrt

toon @nbc Oftober bi$ Slnfangi (Jfrbruar. 9lobembcr mar mittelgut, Dc3cmber aber

fefjr fdjledjt mit Sluinahme einiger 2age am 6nbe beS 3Ronat§. Januar unb {Jebrnar

maren gut, legerer aber nur bis um bie STlitte bei SDtonati, too bie #aupttrad)t 3U

Snbe ging. Den 3. Januar gab baä SSotf im 33(attfaften 9lr. 1 einen ftarfen Jungfern:

fdjtoarm ab 9lr. 2 unb am 7. Januar einen jmeiten 9lr. 3. Diefe t)abc beibc in

Sangftrotl)»Äaften eintogirt unb ihnen ganje SWitteltoanbe eingehängt. 3$ faöc ettoaä

über 70 $funb £ouig geerntet nur bon 9tr. 1 unb 2. fyäite id) meljr 3*it gehabt

unb über eine ©djleuber berfügen fönnen, fo hätte toenigftenS V« nietjt #onig gewonnen.

Webftbem f)abeu alle brei Sölfer nod) aieinlid) über iljrcn 2Bi:tterbcbarf. Der SBinter

ift je£t borbei. SlnfangS Oftober forrefponbirt fo ungefätjr mit «Witte Slpril in 3ug.

Weine 33ölfcr fiub fef)r ftarf unb bei gutem SBetter, toclcrjei um biefe 3e^ gctoöfmlid)

fet)r beränberlid) ift, haben fie ergiebige Iradjt. Der t)errlid)e, immergrüne Urtoatb

mit feinen bcrfd)iebenartigen Säumen unb ©träud)ern liefert reidjttd) $onig unb 5ßoöen

mit geringem Unterbrach ba§ ganje 3at)r burd). Stuf offenem Scnb rjaben mir ben

weiften ßlec aU Hauptlieferant, ber oon Slnfaugg 9iobember bis @nbe Februar btiitjt,

ferner ben Söroenjatjn, »aftarbflee, Obftbäume unb ©tränier, bie berfdjtebenen Seeren»

aeten, bie luer in feinem (Sorten fehlen u. f. to.

©riefftajten Hütt HeiraMüm*
Sin mehrere Slbreffen : Der #ur3 in Üßilbegg ift Slnfaugl ^uui fd)on nutet

Seitung bei §rn. 2Mb, ^orftbertoalter in ©t. ©atlcu 3ur beften 3ufr « c *>en^e i t ou
*

et

^Ijeilne^mer abgehalten toorbeu. ©in 93erid)t wirb tjoffe«t(ic3f) ber 3e ' t U"9 3tigcfanbt

toerben. — Der J?ur3 in 3lan3 mirb näd)fte§ 3at)r 6nbe ÜJlai ober Slnfangä 3uni ah-.

gehalten toerben. — £rn 3. @. in fi. 6tnem jungen, foliben, fleiftigen »urfdjen, ber

mit feiner ^arntlie ein UeineS, fonuig unb frudjtbat gelegenes Sanbgütcben beiooljnt,

mit ©lürfdgütern nicfjt att3U reidjlid) aulgeflattet ift unb 3iemlid) oiel freie 3°'t fat

unb im ©taube toäre, ein flapital Don 7—800 Ortonfcn 3ur (Srfteflung eine§ SBieucn:

ftanbeä 31t tiertoenben, betn empfehlen mir bic ÜBiencnjudjt aU rentablen 3roc'9 ^cr

2anbtoirtf)fd)aft. 2Ra(hett ©ic einen Sienen3Üd)tcr'fiel)rfur^ mit unb bann treten ©ie

bei einem grßftern 23ieneii3üd)tcr toäljrenb je 8 Sagen im fttüfjling, ©ommer uub ^erbft

aU ©etjilfe ein unb bann erft faufen ©ie fid) einige 2JJobilbanten, unb toenu ©ie feljen,

baft e» gcfjt, ertoeitern ©ic nad) unb nad) 3(l)rcu 93icnenfta»b bi§ auf ca. 50 S36lfcr.

3Jler)r aU 50 Sölfer toerben ©ie faum rationell befjanbcln fönnen nebft 3b,rcn übrigen

Scruf&gefdjäften. !$n betreff beS .£>onigabfatsc§ brauchen ©ie fid) nid)t 311 fümmern

;

aderbiugä ift momentan nod) eine SJlengc |)onig auf L'ager, inbeffen mirb bon ber*

fd)iebenen Seiten baran gearbeitet, bemfelben neue Slbja^gebiete 311 berfd)affen. Der S3e=

fd)tuft bei ©taatirath? beS ffantond SEßaabt unb ber Sanblgemeinbe Obmalben toerben
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nidjt Pereinjelt bleiben. ©o fange bie ©djroctj 3-500,000 Staufen für #onig ux'i

Jluslcmb fenbet, braudjt man nidjt befolgt ju fein um bcu Slbfajj ; bcr red)te 2Örg muft

iiub wirb gefuiibeu Kerben. — 91U SBofwuug empfehle Stjuen SWürft ober iöfatt laut

Spion bcr SBieneujeitung 1885. — $x\i. <?. S>. in 6. ©tubieren Sie Porcrft ba§ i8ud)

Pon tfubttug .fruber, 3afjr 1880 unb bann Scrtepfd), bie 93iene unb ifjre 3ud)t, 9Jtann*

l)eim 1873, uädjffeä 3af)r mad)en Sic einen 3öieneujüd)ter»ßef)rfuri mit unb fangen mit

nur einigen ©törfen an, 3f)r OHM, ober beficr gefagt, 3t)r Talent in ber SBiencnjudjt

•ju probieren. — £>rn. SB. in St. (Stallen. 9lf$ ben befteu Qfabrifanten öon ©trofj*

toofjuuugcu fenne id) &tn. ^>rer in Arummbaum bei $fflbüf)t, SM. Sutern, bcr angleid)

ein tüdjtigcr TOobil^mfer ift 2)afj er feine Annoncen in bie S^unQ ntarfjt, erfläre

mir baburd), baß er im Zentrum beS rührigen Sereinä „Cujerner SMeuenfifunbe*' Arbeit

genug fjat. 35er SJotflanb be3 93ercin3 fdjfceia. Söicnenfreunbe tyat befdjtoffen, bieten ^erbft

20—30 ©trotjtörbe nad) «Wufter, toie fie £r. 3efer in Jrimbad) befifct, txrftefleu ju

faffen. — #rn. 8. in ß. SBcften Stauf für 3f)rc 9lu3f)ülfe unb ben großen $ienft, ben

©ie unferem 93erein geleiftet Ijaben. Söarum eridjeint n>of)l 3l)r 9iame nidjt bei Suf»

jäfjfuug ber 9lbgeorbneten ? — |>rn. 3- ß> in 3« beftefltc £>onigfdjlcuber Pou 5ß«

P. ©iebnitfial toerbeu ©ie inbeffen erfüllten fonben 1

Todes-Anzeige.

Den 8. Juni starb iu Luzern nach kurzem, schwerem
Leiden im Alter von 48 Jahren

Wittwe Luise Gilli-Bucher,
die fleissige Theilnehmerin am Bienenzuchter-Lehrkurs iu

Luzern 1883 und die Verfasserin des an der Zürcher-Aus-
stellung viel bewunderten Bienen-Albuins.

Gott habe sie selig, die treue, reine Seele!

(Snbe 2Rai ftarb faut !öcridjt ^olitifdjcr Bettungen

Hu0Hp Jltona,
©rünber unb Gftrenmitglieb bc8 SBereinS fdjnjci^crifdjcr 93icnenfrcunbc, 3n*
fjaber eines großen ipanbclabiencnftanbcä in

s#cUin$ona. 28ir fjoffen, in einer

ber nädjften Hummern ber Reitling einen furzen ÜRcfrolog über ben SJcr*

portalen Peröffcntlidjcn £u fönnen.

2ltt3etg<m.

mit geben feinfteu SÖürfctjurfer^bfafl unb 5Jiel)l=3«rfct & ftr. 59. - pro

100 tftlo ab tjier.

28«) JKe*anif*c Sutferfägerei mönebenfiän bei Safel.

Digitized by Google



- 141 -

3Warj u. SIpril Ulri it. 3tntt 3ult 91 ug. 11. Sopl, Oft. it. flou.

&r.

7

16 14 12 10 8
22 20 16 14 10

Jftrttftt uttb ^imcnhiinipttrn rein italintifdjct |aff
fm& bei 6. ©alietti, Btenc^ücrjter in (Eeneto bei Cocarno (Ccfftn)

5U folgenöen Preifen 5U fjaben:

1 junge, befruchtete

Äöntgin rein ttol

»an«
©djtoatm bon V«
ttilo

GQmxm b. 1 Ä1I0

Königinnen bet ^oft franfo. - Ggtofirme auf Soften bei QrmpfängeT* (40 Gt§.).

9(ciu()cit bet Diafjc unb Itanepott garantirt (3"^t uart) 9lu§toal)l). SBejoljlung nad)

belieben. 9Ran bittet au uerfitcbcii. (444

töaudjmafrfjinen neuefler unb Bcftrr ftonflruflion 311 brn biOigfien

$rrtirn, fotnie SBaben^angen, Äbbeifungßmcffer, jjalj! gefajlijfen, Steinigung^

meffer, Äuienreiuiger, JWcffer für Äörbe, g&nbeneingiefter, ftutierlrögc,

für ÄSrbe unb ftaflcn, aua) naaj 9Waf, §a)ttiarinfjiri$en «. — Hu S&ieber;

berfaufer unb IBienenjudjifurfe bebeutenb Rabatt. (458

3. ^nftermatt, ©pengter, in Paar, Ät. 3«^
Jöci gpengler ^ötrrUus in ^BUftfaftaa) (Ät. SBetn) finb au l)obcn :

^audjntaf^ittcti ^u gr. 4. 50.

Scjjtfte flefjeu auf folibem l)ö(jcrnrm ©epell, befifeen ciferne3 Iriemuctf mit

eifetmm berjinntem £nfpct. 2)er Äeffel ift brnn beften 2Hei|bledj unb fdtuictt 4 2üaben
jrber ©tö^e auf einmal eingeFlellt toerben. 40*

üDie ($ebritMr $atob, SBienenfcfyrehter in 2Hnnittß*tt bei

53afe( fyaben ibren SBo^iififc testen ttftonat na$ 93rittnait bei „Böfingen

beriet unb fe^eu auc^ bafetbft ben betrieb ber $ienenfdjreincrei in aUeu

iörait^eu fort. 3 >fbent ftc beut imferfreunbütf)eit ^ßubtifum für ba$ tynen

blöder cjeic^eufte Zutrauen ^öftic^ft bauten, empfehlen fi« fidj einem folgen

and) fernerhin für alte in biefeg $aa^ einf$(agenben Arbeiten beftenä, unter

3uiid)crnng fottber, erafter, netter unb billiger Slnöfufyrung jegiidjer Huf«

träge ; was übrigens burd) bie vielen biäfyin gelieferten 5lrtifel bereits fatt-

fam enuiefen unb allgemein, aitd) burd) greife unb Diplome, anerfannt

woiben ift.

Binningen, im 2flai 1886.

W 3(uftrag ber $ebr. 3afob, <2dneiner:

^afpar §aßoß, Scitev.

©tenenforbe
<Hc I98:,Q) (37

2ött>e. glioftnliti, ©erberflaffe 58, »afel.
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Gelefttno @*webi,
~§$ienen%ixc§tev in

,

§Ben6vifio, HTcffm,
langjähriger Lieferant brß ©crcinS fdjmetgerifrfjer $ienenfrettnbe,

liefert fdjöne italienifdje SBienen ju fotgenben greifen:

SJlai 3funt 3 u(i ^luguft Sept. u. Cftober
eine befruchtete Äönigin Q?t. 7 H H 5 4
ein ©djttmrm „ 15 15 13 12 8

ItonSpottfoften ju Saften bcö 33eftcller3. (Sine unterroeg3 oerungtütfte Äönigin

roirb gratia etfcfct, wenn fic umgetjenb franfo returnirt roirb 3nl)lung burd)

manbot ober gegen 9iad)ital)me. s8ci bcbcutenbcit ÜBrftrdungrn 10 °,'o fflnbat.

9 $£rettöi:pCom<? unb ^leöaiCCc«.

Himßtuafatt
au$ reinem 9?ienentt)ad)fe in oorjüglidjer dtalttät mit ben neuefteu

nmerifauifdjen OTafdjinen tiefflcr unb feinfter <ßrägung Ijergeftedt, für

SBrut unb .fpouigraum beftimmt, per Jlilo ^r. 5, größere Aufträge üou
2it. Söienenjücfjterocreinen ic. bebentenbe "jßrciecrmätjtgiutg.

@egcn Ginfenbung oon fdjöncm 3Mcncnroad)3 roerben s
/s an GJeroidjt

Äunfttoaben Oerabfolgt.

3eber 6enbung toerben nad) ÜÖunid) UBadjsKerjdüe« per Stürf 311

20 m. jum SBefeftigen ber ©oben beigelegt. (I36

^a^wetaven- unb <^uttßn>a0m»3?a6rtß

®. b. Söartlmrö^ttcf, (Scfyreinermeiftet in Marburg (Slar$au)
empfiehlt Ijiemit ben oerebrteu £>erren 3*icnenfreunben feine (Spezialität im ftartje ber

refp. ,^ur ©rftetlung bejüglidjer äßotjnuugcn, je uari) Söeftellung 1», % unb <Dlel)rbeuten

nad) ben neueren oerbefferten 6üftemeu unb genaue unb prompte Arbeit jufidjerub.

Harburg, im SJlai 1886.

41 s

>ii|tniiiinitf für ^ienfnjiidjL
58 a f e l I. $rei§

1885.

SB einreiben unb SB a b e n 8 m e 1

1

1885. 1885.

aWettmenftetten (tft. 3üricb).

Smpfeblen fämmtlicr)e mit ÖJarantie oerfertigten ©crätr)e: Slbbccflung&ncffcr

(bobl gefd/liffcn) , SRcinigungsmeffcr, fangen JJi cyroßeit, onerfaunt befteS €>t/ftem),

ÄutenreinigungSfrufeu, 9Jteffer für Stürbe (boppelfdmcibig unb einfädle), JRaudj*

mafdunen ?c. *$fo SBieberoerfäufer unb $icnenjjuc$tfiirfe bebeutenb Rabatt. (18*
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Ilmicnfrljmncrüt
Don

2U. Mtbnc, Jöicncnsüc^ter auf @fä«, 2*ettft<?tt, ßtS. @t. ©allen,
liefert auf feftc iöeftcflimj bin

§onifl*@4leubermafd)!nett für onc SBabengrögen paffenb, geräufcbloä gehenb unb foltb

(mit ober otjne gfufjgeftefl;.

äBatbSpreffen Don ßifen.

ÜBoDnungen, ßinjrlfaften nnb flReljrbeuteii («Paöillon) nach nttcit borfommeuben Sflafjen

cinfad) unb boppelroanbig.

'tfertige Mäbmdien oller 3)imenfionen.

Wäbmtben^olj dou Sinbeuholj, beliebige £icfe unb 93reite, überhaupt alle möglichen in

ber Jöienenjudjt borfommenben ©erätbe. Genaue UKcifjangabc ober SJlnfter, fotuie

Eingabe ber uädjftgelegeren £ifeubal)nftntion ift ertoünfebt.

empfiehlt fid) beftenä

34«) HI. Äübtu> » e « f e n , St. ©allen.

Den 3ienen3üd?tern empfiehlt fid?

bereits

(Dtto Sauter,
frwatiiijjfn, u sq^m.

^abrtfatton oon

^Tafd;incnnnb <&ewtfym
für Btenert3ud?t.

423
J

-CXX>

Soeben erschien und ist bei uns zu haben

:

Dil Feinde der Biene.

(38

Deren Naturgeschichte undMittel zurBekämpfung.
Von Professor Dr. W. Hess,

Professor m der technischen Hochschule in Hannover.
s Bogen H°. Mit 20 Abbildungen. Fr. 3. 35.

H. R. Sauerländer's Sortiments-Buchhandlung, Aarau.

$üv 33tenen3Ücfyter.
93ienemt»obnungen

, Softem l^ierjon, mit boppetter ^oljbidfe, 3>mf(benraum
ausgefüllt, ftweietägig , 24 Stäbmdjen eutbaltenb

, liefert ä 10. 50 , baä gleiche

SKaafj breietagig ü gr. 14. 50. ÜBürfi* unb »latt*St)ftem genau nad> (Sdjroei.v

Lienen Leitung, 3ar>rgang 1885, liefert äufcerft billig

jof. $eeöev£e,
21*) mcd)anifcbeS(brcinerci, in 3d;leitbeim (Schafftjaufeu)-
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kt A.. Mona, 23icnen^üd;ter in ©elHnjoim
24.-) Äonton Scffin (itat. ©t^tvc^)

Wäti uiib Slpril .

1.— 15. mai . .

16.-81. „ . .

1.-15. Sunt . .

16 90«
tt

1.-15. 3uli . .

16.-31. „ . .

1.-15. «uguft .

16.-31. „
1.—15. September

16.-30.
1.-15. Oftober .

16.-31. „ .

IVür eine bc*

fruchtete Äßni*
gin mit einigen

1 SJegleitbicnen.

gflt ein SSolf

|

öon

ltßfb. Lienen.

güreinSBolf
tum

2 $fb. »ienen.

SüreinSolf
von

3$fb.93iencn.

2fr. 8.— gr. 16. 50 &r. 24. — Sht.

„ 7.50 „ 15. — „ 22.-
tt

~
*

„ 7.50 „ 14.- „ 20.50
ii

1- m
13--

m 19--
ii

„ 6. 50
n 12. -

„ 17.50 n

B 6.-
n 11.-

h 16.-
ii

„ o. ;)0
n

10.- „ 14. 50
ii

„ 5.-
n 9. 50 „ 13. 50

fr

,r 5. — „ 9. „ 12. 50
ff

„ 4.50 „ 8. 50 „ 11. 50
ii

n
4" „ 8.- „ 10. 50

h
13.-

„ 4- - H 8. — „ 10. 50
ff

13.-
* 4 - „ 8.

-

„ U."

2Rit Garantie fnr SHeifegefabr. Ginc unterwegs ücrnnglücftc nnb fofort auruef-
gefonbte Königin »wirb unüersnglicfj burcö, eine anberc gratis erfefct. — Scaablung
»er <Poftnadmalmie.

Rottes, fie föi's, reines U?ienenn)fld)3 in Bf iteGtaen Quantums Häuft
gegen baat (£&ltarfc »ät in Harburg.

üon 10 kg. 3n|aÖ a gr. 2. 50,

uou 25 kg. 3it|ali a gv. 4. —

.

bon 1/ 2 tt. 5 kg. ^nf^alt,

empfiehlt (43<

Simon KuIIi, Spengler, Blten.

^ttljalt: Gin Erfolg. — Nabelte brr cibcjenöffifcljcn 5üict)3äb,linig Dom 21.9Ipri(

188G. — Söebctit'ä, üon Solana ftriuunel in $erjogbicrbaiun. — Tic SÖicnenjudjt an

ber Ujutgantfdpn rnnbioirtl)fdjaftlid)eit 9ln*fteltung in SDeinfelbrn 1885. — 6in erlafe

|um &d)\ib ädjtcn £onigS. — ^ienenfalenber. - 3mfrr=Spred)f(ifiI. — Skieffaften ber

iKebaftion. — Wnjeigcn.

9Jeranth)ortlid)e 9iebaftion: $ef er. Pfarrer in Ölten, flti. ©olotfjurn.

Sieflainationen jeber 9lrt finb an bie Stebaftion au rieten.

Drurf nnb Grpebifiou bon SetjUieiibinmim £ Comp, in <Solott)itrn.

Google



lltencnsffetturtg.
©rgan ber fdjroetjet:ifdjctt Vereine für IBtencnjudjt.

herausgegeben Dom

Oerein fcr/tr>et3er. 3tenenfreun5e.

<Erfd>ei»t monattidb. 1—

l

1
/* Soijen flarf. aböiinementspreis für W^rmitfllieber bei beranSgeberiffyn

herein« ftr. 4. — (5* werben nur Ofabreäabönnemente anaenoinraen. 2>iefelben finb 311 obrefftren an
bie «ebaftion, $errn Pfarrer 3ef er in Olttit, ftanton ^olotbtirn. — ftltr ben 8u$b>nbe[ in (tonu
uiijfion bei $uber u. lie. in ©ern. — ginruduna^ebitbren für bie Vetiijeite ober beren Waum 20 4t*.

iöriefe unb Qklber f r 0 n c 0.

«. IX. 3aljrg. ~™ JV2 7. 3ult 1886.

(Bin jfcmfei: (&vpl&.
3»m 2lmt861att für ben Danton ^ug lejcu wir folgeute SBcrorbnung

beä 9te<ueruuvj$ratt)e8

:

^orfd)riftctt Dctreflfenb ^erftauf von £tmflf?omg.
(«om 10. April 1886.)

Unter £e$ugnalmic auf 6ic tfonfurrens, mcldjc 6cm cinfyeimifcben

Bienenhonig 6a6urd> gemacht wirb, 6a£ Surrogate unter Beseidmungeu

in 6cn f}an6el gebraut werben, meldte geeignet ftnö, 6as publifum

über 6ie Hatur 6er IDaare 3U tauften, un6 um 6iefem Uebelftanbe

511 begegnen, tjat 6er Kcgierungsratfy, nadf €inftd)t un6 in cntfprecf?en6er

<£rle6igung einer au 6as faiUK^ertfaje fym6els-' un6 £an6iPirtfyfa}aftS'

6epartement gerichteten un6 pon 6icfem 6en Kantonsregierungen in emp*

fefylen6em Sinne übermittelten (Eingabe 6es Pcreius fcr/ipei3. Bienen*

freun6e Pom \0. 3uli \S85, auf Antrag 6es Santtätsratr/es, befdfloffen:

1. Me tfinfUi<t>en fromg/<Sabritate, au# wenn felbe mit natiir*

liefern fconia, permifa>t ftnb, börfeu weber als „(Eafei^owig", „S^wei^er*

t>omg" ober ä>nli(t>en Sesettfmungen, fonbern nur unter bem Hamen

„6?rup", be3to. einer Benennung, iu welker bas IDort ,/feonig" nuj>t

Dortommt, pertauft unb annoncirt werben.

2. Diefer Befcfyluf , mit 6effen Doltyer/ung 6er Sanitätsratf? beauf

»

tragt tpirb, ift im 2(mtsblatte 5U peröffentlicbcn.

P5«iJ, 6en \0. 21pril J886.

Der Can6ammann: T>. ftej&.

Der Can6fa>reiber : !H. Weber.
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(»cm 3. 3. 9iü§li, Wgafut^unau.)

Eadjbem bte 33ienenwo^nuug, bie id) im s
J*ad)ftetyenben Betreiben

werbe, fd>ou manche ,3af)re ber ^robe unb ber <£rfafjrung hinter

fic^ J>at, nacfybem |ie fidj ferner otme irgenb welche (Smpfe^lung oon mir,

wegen tyrer ©infac^eit unb 3wecfmäjjigfeit fo Verbreitet, baß fie im Äanton

3ürtcf) naefy §unberteu sa&U, unb na^bem enblid; §err 2ef>rer 3#an$ in

Ottifon^Unau einen ^aoillon naety biefem elftem errietet $at, ber unbe-

bingt $u ben fünften 23ieuenl)aufern ber ©erweis gehört, fann eine $e-

fcfyreibung in ber 33ieuen$ettuiifl gewtjj nidjt meljr als unpaffenb be$eidmet

werben. 5)ie na^fte $eranla|fung baju gab bie 2Baf>rnefymung, bafc infolge

ungenauer Wadjmeffung ba unb bort »ergebene nid)t beabfidjtigte Sflafc

abweidmngeu oorgefommen finb. 9ttag nun aud) baburd) ein föefuttat im

betrieb niebt gefä&rbet werben, fo ift es bod) münfd>eu$wertl>, bajj baS

gleite €i)ftem aueb im (£iu$elnen übereinftimme.

(5$ ift eine befannte Ifyatfactye, bafe bie Lienen an ber $>ecfe ber

S&o&nung §onig auffpeidjern unb barunter fyin ityr Jörutncft einrichten.

(Srfatyrungggema'jj begünftigen nun biejenigen 2öaben, bie breiter finb als

fyod), eine ©ntwicflung te$ SÖrutnefteä auf Unfoften ber ^onigauffpeictyerung,

waö bem ungefpulten 3>mfer (eid)t eine ert)ebtidjc ©inbufje oerurfacfyen fann,

wäfyrenb anberfeitö bie Sdjmalwaben im otanbc finb, ben Ajonigertrag 311

feljr auf Unfoften ber ÜSolfäentwitflung $u förbern. (#cwijj mujj bat)er bie

Ouabratwabe, bie awifd)en beiben bie Witte Ijalt, für ben einfachen 3u^ ts

betrieb fefyr empfehlenswert!) fein. betrachten wir ferner ein Söienenoolf

frei ^angenb in einem füt)len Dtaume, fo fetyen wir, bajj bie gewöhnliche

©djwarmtraube fich immer mehr jiir föugclform $ufammeu$ieht, weit bie

Äugel für bie gegenfeitige (Erwärmung bie geeignetfte gorm ift. £>aher

überwintern aud) bie alten $locfenförbe, bie biefer Äugel$ufammen$iehung

be« 33ieu8 entfpredjen, als (£in$elftöcfe fo oortrefflid) unb begünftigen eine

rafdje (Sntuücfluug im grüfyjafyr.

3>on alten $aftenwof)nungen ift nun bie SGöürfelform mit ber Clua=

bratioabc ciejenige, welche bie $ortfyeile be8 ÄorbeS am beften wiebergibt.

<5d)on in ber Jöienen^eitung vom 3>ahre 1865 fd)reibt 5?err $etru« $afob,

bajj $err Älipfteiu bie $or$üge ber Quabratwabe wiffenfehaftlich nadjge*

wiefen habe.

fragen wir nun, wie grof? mujj eine 5öabe fein, fo fann bie 2Int=

wort oerfc^ieben lauten, je nach bem betrieb unb ber ®egenb. Unfere

^erpttniffe mit fur$er reifer grü^a^rötrac^t forbern rechtzeitig ein gut

entwicfelteä 33ienenoolf ; wir fömuii batyer fleine Srutwabeu, in benen ein
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#off nur tangfam borwärt« foinmt, ntc^t gut brauchen, fonbcrn mir muffen

^fafc geben ju einer fönelten ©rftarfung : nur bebürfen gro|er 33rutmaben.

SÖährenb ber ^auptbrütungfyrit legt eine Königin erwiefenermafeen

bis 3000 (Sier per $ag, baS macht in brei Söochen, ber 3eit bis bie erft*

beftifteten 3eüen wieber teer werben, 21 X 3000 ober 63,000 <Sier.

kommen nun 70 gellen auf ben £iuabrat$oll altes Sflafe ober 7000 auf

beu Ouabrotfujj, fo brausen wir gerabe 9 duabratfujj, um biefer ©ierlage

genügenb Sftaum gu beschaffen. Pehmen wir nun für biefe 9 Ouabratfujj

auch 9 Söaben, fo gibt baS eine Stocftiefe bon 11 ^oU ober 33 cm.

;

geben wir ferner ber Ouabratfujjwabe auch bie Quabratform, fo nehmen

©eitentheite unb (Seitenraum betberfeitS gufammen ca. 1 ,3oll cw> wir

haben alfo hier wieber 11 3oll ober 33 cm. 3>n ber #öhe ergibt fich

eine Heine Abweichung
;

erftenS bauen bie Söienen nid)t ganj auf baß Unter=

theil ; wir muffen baher um ben Ouabratfufc SÖöabenpäc^e ju ermatten, bafür

etwa 4 ßinien ober 12 mm. zugeben, bann mujj für biefe großen 2Babeu

ber Präger etwas biefer fein als bie ©eitentbeile, fo bafj fcfwn bie ^tätymdjens

höhe, aujjen gemeffen, ber Sichtweite bon 33 cm. entfpricht unb bie 2Boh s

nung um S)ecf= unb Söobenpaffage (2 cm.) fyöf)er wirb.

S3etrad)ten wir nun bie gorm unferer Söolmung, fo fyaben wir genau

ben Söürfet, alfo bie (Stabform, welche bie SBortfyeUe ber Äuget unb bcS

atten <5trohforbeS am beften wtebergibt, unb gwar in einer ®röjje, welche

eine rafdje 5*otfSentroicflung begünftigt. @eht bann bie Vertage jurücf,

g. SB. auf 1500 per $ag, fo wirb gerabe ^inreic^enb Sftaum jur §onig*

auffpeidjerung für ben Söinterbebarf frei.

Rad) bem Angeführten finb nun bie 9Jia|e für meine SSofmung

jiemtich leidet gu finben.

$)er Sagerftocf ift im Sitten 33 cm. breit, 35 cm. hoch unb für

14 5öaben unb ©taSthüre 55 cm. tief.

SDie Sragleiften finb 17 mm. bon ber SDecfe entfernt unb weichen

in ber ftorm bon ben gebräuchlichen ab ; fte finb 6 mm. bief, ber (Seiten*

ranb $u 12 mm. breit, hingegen bie ber SGÖabe jugefehrte (Seite ift biß jur

halben §öhe (6 mm.) abgeprägt. SDaburch wirb bie $ragtraft nicht ge=

jd^wächt, woht aber ben Lienen eine ffeinere fläche $um Sßerfitten bargeboten.

SDie genfterrahme ift l 1
/« cm. bief unb 6 cm. breit mit entfprechenbem

AuSfchmtt für bie Sfcragleiften. %m Unterteil biefer »lahme ift ein <Sin=

fchnitt bon 12 mm. £öf)e unb 21 cm. Sange angebracht, ber burch einen

beweglichen odf)ieber bon 8 rnm. SDtcfe abgefchloffen wirb. SDiefer (Schieber

ift auf jeber (Seite 1 cm. für$er als bie »lahme unb wirb burch £raht=

haften fo gehalten, baß er auch außerhalb beS ©toefe^ nicht tiefer falten

rann, als bie Untenfeite neben bem (Sinfchnitte.
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So ift e$ möglich, ba$ gad) bei einer Operation burd) ba« genfter

foßteid; ab$ufd)liefeeu, wae 33- bei d«n iöfatt'fdjen guttertrogauöfd)iiitt

nidjt ber gall ift. ©inen weit gröfeern SBortheil nod) bietet biefe <£inriay

tung bei 3\>interau$flügen unb grübjabröreinigungen. Sefanntlicb ift eö

ba$ ©rfte, wa$ bie Lienen tbnn, bafe fie ihre lobten beerbigen, bei welchem

$efd)5ft oft Diele Rimberte bon ßeiebenträgern berloren gehen, fann

nun fachte ben »Schieber offnen nnb mit 5?rücfe nnb gebet ober dürfte baö

iöobenbrett reinigen, ohne ba$ $olf im (Meringften $u beunruhigen, ja id)

habe biefe Arbeit fdjon bunbcrtinal ausgeführt, ohne auch nur ein ftorfereö

©raufen oeranlafet 311 fyaben, unb baö ift mir oon großem Söertt). grüner

liefe id) bie Schieber ganj burcfygefyen unb bie Rahme war um 12 mm.
fürjer; bie oben betriebene gorm läfet fid) aber bequemer unb foliber ber=

fteüen unb leichter repariren, waä notbwenbig ift, wenn man in ber heifecn

trachtlofen Sommerzeit bie Steilen, namentlich bie 9lUe$ Oerfittenben 3>toliener,

hinter baö genfter $ief)en ftatt aufeen oorliegen läfet, unb bei ber Reinigung

be$ Stocfeö ift jwifcfyen beibeu gönnen fein ncnuen$wertf)er Unterfd>ieb.

5)er SBabenträgev beö RähmchenS ift 1 cm., »Seiten; unb Unterteil

l lh mm. bief. Seitenfchenfel unb Unterteil jufammen muffen genau

32 cm. t>och fein, um unten überall ben gleichen 2lbftanb 00m 33oben 51t

haben, waß $um Peinigen unb güttern burd)au$ nothwenbig ift; ebenfo

mufe bie Rahmenbreite, mit Inbegriff oer Seitenteile, genau 31 1h cm.

meffen, bamit auf jeber Seite l lU mrn. Abftanb ober ^affitraum für bie

33ienen bleibt, demnach fbringt baS Oberteil auf jeber Seite 6V2 mm.
über bie Seitenfdjenfel oor; c-ie ©den finb leicht gebrochen. Anfänglich liefe

ich <utch Untertheil oorftehen, um ben 2lbftanb im Stotf fixerer gu

reguliren. SDa wir aber bei uns ja nid>t wanbern unb ben 93ienen baburch

unnötig (Gelegenheit jum ^erfttten geboten würbe, bin id) baoou abgefommen.

ßirca 2 l
/a cm. oon ben Seitenfcbenfeln entfernt werben je auf ber

rechten Seite bie Slbftanbftiften in Cbcr= unb Untertheil gefchlagen, fo, bafe

bie Rahme mit 2Jbftaubftift genau 3 1
/» cm. mifet (ben gehnten Zfyil ber

etoefhöhe).

2)ie Söaben, welche $ur 2Iuf)>eid)eruug be$ §ontg8 beftimmt finb,

werben unmittelbar an bie 23rutwaben angereiht; benn ein befonberö abge*

grengter #onigraum ift namentlich für ^egenben mit grühjahrStrachi oer=

werflich unb aud) ben Lienen felber guwiber. 3n frühem fahren gab ich

einem Streit ber Rahmen be$ ftonigraumeS Stäbchen in ber Glitte, um
Sunt Boraus ber Kalamität beö 3ufanunenbred)en8 ber jungen fjonig-

gefüllten Söaben ooqubeugen unb bie SBenufcung gröfeerer Stücfe Sftittel;

waub 51t ermöglid)en, ba man bamalS bie ^rahtbefeftigungömethobe nod)

nicht fannte. £>ie »Beobachtung lehrte mid;, bafe wirtlich an ber «Behaue

'Hitod by Google
t- -



- 149

tung, ftciucrc 2Baben feien im §ouigraum bortt>cill)aftcr, als bic grofeen,

wenn gebaut werben muffe, etwa« Söaljrc« fei, uub eö lag ba&er auf bei*

§anb, ba{$ id) bie £>ahte'fd)e Stabdjcneinridjtung gleid) na$ tyreui Sefannu

werben für meine Stocfform aeeeptirte

93ei biefer Einrichtung fommeu in bie Gahmen gwei EinlegeftabdKn,

baö eine unmittelbar unter ba8 Oberteil unb ba3 anbere in bie Sftitte.

£»iefe Stabe finb nun. bief unb ruhen auf Öeiftd)en t-on 5—7 mm.
«reite unb 5 mm. 2)icfe, welche auf bie Seitenteile genabelt werben. So
wirb bie 2Babe in gwet §älften geseilt, bie man oermechfeln fann, unb

auch bie ^albwaben ber berfd)iebcuen Gahmen taffen fid) unter einanber

au$taufd)en. (Srfteä Seiftchenpaar 8 mmv gweite« 164 mm. unterm

Cbertfyeil. $luf biefe 2Beife erhält man alle 3Sortt>ciCe ber Meinen 2öabe,

ofme beren Schattenfeite bei ber 33ehanblung beö 33ien$ in ben ftauf nehmen

gu muffen.

$)ie Erfahrung ^at überbieä gezeigt, bafj man bamit ein Littel hat

gur Einfchränfung ber 33rut. $ebe id) g. 93. einem $otf 6 ober 7 gange

2i$aben unb bann eine fold>e mit Stäbchen, fo befynt fycx bie Königin ihre

Berlage fetten in bie obere Raffte au$.

2Bo man bei großen Sßrutwaben Stänberwohnungen, mit ^onigraum

über bem SBrutneft, ^erftellt, fann man biefe iörutwabe nid>t gut audj alö

§onigwabe benufcen, fonbern eine uieberere oon falber ober $)rittcl$fwhc

ift oiet gwecfmäfuger. 3>d) §aoc meiner Stänberwohuung bie ^palbwabc

gewallt unb bringe meiftenS aud) ba$ Einlegeftäbdjcn unter bem Oberteil

an, woburd) bie ?0?öglic^feit einer 28abenau$wed)dlung mit ber untern ©tage

geboten ift. £a6 3tahmchen ift mit bem Oberteil 17 cm. unb ofme baö=

felbe 16 cm. fyoef); Slbftanb gwifd)en beiben ©tagen 1 mm., fomit gange

,§öfye be$ StänberS : 13 mm. (23obenraum) -\- 33 cm. (93rutwabe) -f-

1 mm. (Spielraum) + :I7 cm. (Honigwabe) -f- 7 mm. Sftaum biä gur

£)ccfe, gufammeu 521 mm.
%i\v Sßaoiltonö unb 2ftehrbeuten fagt mir felber ber ßagerftotf beffer

gu alö ber StSnber, er läfjt fid) aud) bagu faft nod) bequemer berwenben

alö biefer unb er ift für ben einfachen ^uchtbetrieb unb für ben Smfer,

ber niebt biet an feinen 99ienen herumtyantiren fann ober will unb ber nur

nothgebrungen gur ^uefertanne greift, unbebingt empfehlenswerter. Wit

weldjer ftorm fid) mehr £>onig gewinnen laffe, baö ift nod) eine offene grage.

311$ Singe Haften ^abe id) meine 2Bohnung ^ergefteltt, bie mid)

fcr>r befriebigt, eine Slrt Stänber mit beweglichem §onigraum, beffen SBabeu

quer über bic beö SÖrutraumeS taufen. 3Benn aud) biefe gefreugte 2öaben;

ftellung nid)t alle bie Erwartungen erfüllt hat/ bie bei ihrer Sefanntmadjung

auögefprochcu würben (Sd)Weig. Söieucngtg. 1882, p. 22), fo ift fie bod>
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beim ©naelfaften ber ^araffelfteHung borjugiehen, borau«gefefct, bafj bic

gange (Einrichtung einfach unb praftifch fei.

3fleine ©tänbereinbeute ift nun im Sichten 33 cm. lang, 33 cm.

breit unb 35 cm. hoch/ fajjt alfo 8 grojjc SBaben unb ein genfter. SBorbers

unb <3cüenwäube finb 10 cm. bief. $)er <2tocf ift oben unb hinten offen

unb wirb oben burch einen 4 cm. tyotyen unb je 364 mm. weiten £olg*

frang gehalten, fo bafc bic ^nnenfeite bon Sorben unb Seitcnwanb 17 mm.
borfteht. Stuf biefen Slbfafc fommen bie SDecfbrettchen unb barüber ein feftcr

§olgbecfel, im Sßinter bagwifdjen noch eine ßagc 93aumwoffenwatte. $)ie

Wintere X^nxt mit §olg fchlägt oben an bie SD ecfbrettchen an, n>ej#alb ber

Ärang auf biefer <öeite entfpred)enb fdnnäler ift. $)er #onigraum, ein be=

weglicher Sluffafc, au« einfachen Brettern gufammengegtnft, mufe ebenfatl«

in biefen Ärang paffen unb mwenbig mit ©eiten= unb 93orberwanb ebene

®täcf>c bilben; er ift im Sitten 33 cm. in'« ©ebiertc unb 117 mm. §0$,

fajjt baher 9 ipalbwaben bon 17 cm. #öhe unb Idfet gwifchen betben ©tagen

unb oben an ber SDetfe }e 7 mm. 9ftaum für bie 93ienen. Oben hat er

aud) einen 4 cm. borftehenben ßiftenfrang gur Aufnahme bon SDecfbrett^en

unb SDecfel.

SBürbe man nun ben Sluffafc fo auf ben Sörutftocf ftetlen, bajj bic

obern Söaben mit ben untern gleite Dichtung hätten, fo bauten bic Lienen

bie 7 mm. ^wifchenraum mehr ober weniger au«, je nadj bem Jahrgang,

wahrenb bei ber gefreuten SluffteUung nur $8erbinbung«g5pfchen angebracht

»erben, wo bie ©tdbehen über einanber gehen, fo bafe man gang leicht ben

Sörutraum auSeinanber nehmen fann, ofme bic Lienen im obern ©toef gu

belctftigen. Oben über ba« genftcr wirb mit einem Streifen Stßetfjblech ab*

gef<hloffen, bannt bie Söienen nicht au« bem §onigraum ^tntcr'ö genfter

in bic untere ©tage ^inabfteigen fönnen.

gür bie alten iöienenhäufer ift biefe 2öo§nung oorirefftich, fie fyat

nur ben einzigen geiler, bajj fie mit ca. 13 gr. ohne 9t&hmchen etwa« gu

treuer fommt; nagelt man aber ein £olgfiftcfyen bon 33 cm. im ©ebiert

gufammen, umhüllt e« mit biefem <5trohgefle<ht, fefct e« auf ein fefte« Söoben*

brett, in welchem ba« glugtoch etwa« feitwärt« angebracht ift, beeft mit $)ccfs

breiteten unb barüber fyin mit einem ©trohbecfel, fo erhält man einen

billigen, fe^r praftifcfycn <£torf, ber nach belieben al« Äalt* ober SCßarmbau

aufgeftettt »erben fann unb ausgezeichnet überwintert. 211« §onigraum

benufot man ben eben betriebenen Sluffafc.

3um <Sd^(u§ will ich n°<h emcr Vorrichtung gebenfen, bic ich am

JJlugloch ber Üttehrbcuten, welche in'« greic gu ftehen fommen, angebracht

habe: eine« ©chufcba<he«, ba« mir oiel beffer unb oortheilhafter erfcheint,

al« ba« Slnflugbrett mit ©harnter.
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3$ laffe ein 2tnftugbrcttd>en bon ca. 10 cm. ©reite unb mit einer

Neigung bon 2—4 cm. machen; 10—12 cm. über bem gluglod) wirb

ein ©retteten, ungefähr bon ber Sange unb 23reite beö 2(nflugbrettcfyen$ Be*

feftigt, ba« <5dmfeb5d)lein, unb groar mit 4 föingf^rau&en, wobon 2 in'«

©retteten unb 2 in bie 93orberwanb be« Äaftenö fommen, fo bafe man einen

langen SDrafytftift burd) alle 4 Sfttnge ftofjen fann. 3Jcit einer (Schnur ober

einem <stüd £)ra§tfette fann man nun ba« SDädjlein työljer ober nieberer

[teilen, nac§ 23ebürfnifj. 3m hinter j. 33. wirb es gan$ ^erabgelaffen, im

SSorfrityling, um bie Lienen nidjt ju fefjr $um 2(u3ffog $u reiben, etwa

5 cm. geöffnet unb bann cen 6ommer über fo feft gegangen, bafj nur

eine leiste Neigung nad> born ba« ftegenwaffer abfliefjen lajjt.

2luf biefe 2öeife wirb ba« gtugloct) gegen alle ©inflüffe ber 5öitte--

rung gefdnlfet; befonber« in ben r>etfeen Sommertagen tft e« oon großem

93ort$eil, wenn bie ©ienen in befristetem gtuglocr; bentiliren tonnen.

Mv JTra^e über bte Hnferjurfiung ire*

»ort %f). ®ütyler, Manfort).

<

tpSie SSeftrebungen be« herein« ber fcf;wci$erifd)en Söienenfreunbe gegen

bie gabrifanten betrügen^ tyergeftcllter Surrogate für £ouig, bie

unter bem tarnen oon „Safeltyonig" in ben #anbel gebraut werben, $aben

mia), wie alle 3»mfer, welche baben Äenutnifc erhielten, lebhaft intereffirt.

%ä) wünfd>e tynen bon §ergen (Srfolg. Setyr richtig ift e$, bafj fie barum

petttioniren, e« möge jenen gabrifanteu auö) nityt einmal geftattet werben,

ityrem gabrifat ben Hainen „Äunft^onig" gu geben, i<$ meine fogar, ber

Sftame „Äunftfbrup" wäre nod) ju gut, fie mögen eö bod) nur beim

„Storup" laffen, beim wa« fie etwa an «bouquet» ba$u t^un, tft fcfyliejjlid)

gar noefy ($ift.

lieber bie ©rfennung gefälfcfyteu 5?onig$ machte id) im berfloffenen

Sommer burd) 3ufall ei«c ©rfafyrung, bie
\<fy

gum 9cu|jen 3(nberer r>ier

mitteilen will, weil biefer UnterfucfyungSprojefj fo fe§r einfad) ift.

$d) würbe nämlid) beim SInfauf bon §omg — leiber mufj id) fagen,

bon einem Söienengücfyter — betrogen. ©er §onig war feft friftaöifirt,

aU id) iljn befam, falj fyeHqelb au« unb fcfymetfte gan$ leiblid), fo bafe id>

fein flflijjtraucn gegen i§n empfanb. Slufeerbem war er mir als garan =

tirt rein berfauft.

$rofcbem liefe id) ifyn mit bem Polarimeter unterfucfyen unb ber 23e*

föeib lautete batyin, e$ fei biejem §onig ©tSrfeforup im betrage bon
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10—20 °/o gugefefet. Um ben fiiefcranteu belangen $u fönucn wegen biefcö

33etrug$, war id) nid)t fic^cr genug iikrfe gegangen, ivci£ id) im Ver-

trauen auf bie Realität beöfelbcn feinen beugen jugejogen hatte, at$ id)

oon bem £>ontg baö jur Unterfud)ung beftimmte Ouantum abnahm. $d)

mufcte bed^atb biefen Soften, ber HOÜftf. foftete, behalten unb, ba ia^ ibn

bod) meinen Äuubcn nirf>t »erlaufen fonnte, fo befdjlofj id), ihn ju oer=

füttern. @3 Ratten eine 2ln$ahl ber fiteren ©djwarme infolge be$ naf}=

falten Detters ihren 5Btnterau$ftanb nid)t eingetragen ; biefen befdjlof? id)

ben §onig ju geben. $>afj biefer SBefchtufc ein fef)r unglütflieber gewefen

ift, will id) beiläufig gleich bemerfen, benn bie gefütterten SSötfer haben

jefct, wo id) bie« fdjreibe, bermafjen bie 9Ruhr, bafj id) fic wof>l md)t er*

galten werbe, wenn bie 2Bitterung nid)t fel>r balb #teiuigung$;?lu$ftüge ge=

ftattet. 2öeil id) früher, alä ber ©tärfefyrup nod) ohne §ütfe ber <Sd)wefel=

faure fabrtjirt würbe, biefen (Snrup nad) fd>led)teu ©ommern ihnen jur

SBinternahrnng eingefüttert hatte, fo glaubte id), tiefe« geringe Quantum
— ber 5. Ztyil — würbe fo oiel (Bcfywefelfäure nid)t enthalten, bafc fic

fd;ablid) werben tonne. 2Bie fe^r id) mid) irrte, jeigte ber ©rfolg mir leiber

fel)r ju meinem ©d)aben.

53ei bem 3uri$ten erwähnten, mit ©tarfefwrup oerfälfd)ten

§onigö mad)te id) bie überrafdjenbe Erfahrung, bafe man biefe gäljcfyung

and) ofme Unterfucfyung mit bem Polarimeter erfennen fann, wenn man

ben #omg mit fodjenbem Jßaffer fdjnell jufammenri%t ober mit äBaffcr

aufrod)t unb bann bie sJcafe über biefe 3)iifäung bringt. 3ft ©tartefmup

barin, bann geniest man ben gan$ d)arafteriftifdjen wiberlid)en 3) er tri li-

eber Äleiftergerud), währenb wenn ber §onig rein ift, bie Sttifdmng

lieblich riecht.

SDiefer eigentümliche ©crud) war mir oon ber 3eit befannt, wo

ich, wie erwähnt, meinen 33tenen oft 6tärfefnrup mit fodjenbem 5öaffer

gemifd)t, gefüttert fyatte, unb id) glaube nid)t, bafj man ftch barin jemals

tauften wirb, wenn man erft einmal biefen SDcrtringerud) fennt. $)en

projentfafc beö beigefefcten «Starfeftmipö wirb man allerbingä md)t burd)

ben $erud) feftfteUen fönnen, allein e$ bürfte im Allgemeinen genügen, bafj

man ftd) burd) bie betriebene einfache 58 o r unterfud)ung babon überführt,

ob überhaupt eine $alfd)img angenommen werben mujj, um erft bejahenben

gatfo ben zweifelhaften £>onig einem (Sfyemifer $ur genauen Unterfud)ung

mit bem Polarimeter ju übergeben.

23et biefer (Gelegenheit will id) noeb über eine befonbere (£r}d)einttng

berid)ten, bie in 33erlin unb in beffen näd)ftcr Umgebung feit einigen Sofyxen

beobachtet wirb.

£te £aupttrad)t bilbet l)ier bie £inbcublütl)e. %\t ber ©ommer warm



unb trotfen, bann ift bcr ßinbeubtüthenhontg ^eUgcl^ mit einem (Stich in
1

«

Grünliche. $ei naffer Witterung jebod? ift biefer §onig fdjmufcig nnb

ganj t)a$tic^ au«fehenb, währcnb am ©efdnnacf fein Unterfchieb gegen anbevn

gefunben werben fann.

deines SSiffen« ift Sehnliche« bon anbern Rufern in anbern Orten

noch nic^t beobachtet roorben unb td) finbe bie« aud) erflärlid), weil nach

meiner Slnficht über bie <sad)e an anbern Orten bie Urfacfyen für biefe

©rfcheinung nämlich nicht borhanben finb.

Siefe idnnufcige gärbung be« §onig« rührt metner Meinung nad)

uon Pohlen* unb 2lfd)en^ßartifeln tyv, bie au« ben fcaufcnbeu bon 8d>oru;

[teilten ber ^rofeftabt fid) über biefelbe unb ihren nächften Umfrei« ber=

breiten, aber burch feuchte Nieberjchläge batb mit herabgezogen werben, um

fich gleichmäßig über bie (Jrboberfläche unb 9(üe«, wa« barauf fte^t, nieber=

jujcfytagen. £>ie fallen natürlich auch in bie iblüthen ober werben bon bem

iKegeu hineingefpült unb wenn in ben Dtegenpaufen fich barin wieber Sfteftar

bitbet ober wenn e« £ontgthau gibt, fo werben fie burch biefe ©üfcigfeiten

aufgelöst unb bon ben Lienen mit jenem jugleid) weggelecft. 3$ glaube,

eine mifroffopifche Unterfuchung biefe« fdjmufcigen Jpouig« wirb meine 93er*

muthung beftätigen. 33ei troefenem 2ßetter treibt ber 2ßinb biefe $lfchen=

unb Äohleutheilcheu weiter fort unb jerftreut fie auf weit größere gleichen,

wo fie nidjt mehr in ©rfcheinung treten. 2lü*e 99äume in unb um 53erliu

finb mehr ober weniger gefchwärjt, je nach ihrem Hilter. — 3>ie fä^roeije-

rifchen 3»lf^brüber werben fold) bä§ttd>cn §ontg nicht femten.

ttrranfiaUet Hont herein fdjtoe^erifdjcr Sienenfreunbr jur dreier

felneö 25jal)rigen »epcljen«.

1. 'Die 3u^lÄ ll,«ö=2lu«ftellung finbet in ber Turnhalle in Ölten bom

4. ©ebtember Nachmittag« 1 Uhr bi« ben 12. September 9lbenb«

G Uhr ftatt. 3U flteid)er $eit unb an felbem Ort wirb bie bom

2(argautfchen ©artenbau«$erein unternommene ®artenbau=2lu«ftellung

ftattfinben. £>ie föwetgerifdjen 93icnenfreunbe unb jämmtlid;e 2lu«s

fteUer fyahen $u beiben 21u«ftellungen freien Eintritt.

2. -Die ©ienen^ucht'-Slueftellung foll umfaffen: 1) lebenbe Sienenbötfev

unb Königinnen. 2) Jöohnungcn aller gebräuchlichen €bfteme au«

ben älteften $e'\te\\ bti auf ben ^cuti^en $ag. 3) 93ienenwirth-

fdjaftlidje ^eräthe unb üttafchtneu. 4) #onig unb 2Bad)«. 5) ^robufte

au« ädjtem Bienenhonig ober s
2i*ad)« hevgeftellt, wie: Öa«lcvlerferli,
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<£onferr»en, £onigliqueur, üttetfy ic. k. 6) £ülf$mittet ber 99tenen=

jucfyt, ßiteratur, 2Menenfabinetc, SSereinSprotofolIe Je. zc.

3. £)a8 SBorjüglidjfte in jeber 2f6t^citung wirb prämirt.

4. 2)ie Anmelbungen ftnb bis fpäteftenä ben 1.2(u<jttft an bie beigebrucfte

Abrcffebe$5lnmeipe=gormularö,ba8 au« bicferKummer tjerau^ufetyneiben

u.au^uiüaenift,t>anfoein5iijenbcn.^0forUge^ttW^ttltfl«Wftll^l.

5. 2>ie (Sinlieferung fammtlidjer AuöftellungSgegenftanbe tyat biß beu

1. (September unter ber Abreffe „$ienenau$ftellung Otten" franfo

isBatmtyof Ölten ju gefd;ef>eu. Pafcmiettje wirb feine erhoben.

(Sammtlidje 2lu8ftellungSgegenftänbe »erben nad) <Scf;lufe ber 2tu8;

ftedung ben 2lu$ftellern franfo jugejanbt. Jcber 2lu$ftetlttng$=

gegenftanb tft mit ber 2lbre|fe be$ ?lu«ftelIerS unb ber 93e$eu$nung

be« ©egenftanbe« ju berfe()en. $ie Ueberfübrung ber Sluöfteffun^

objefte bom 33ar)u^of nad) bem AnöfteUungdplafc unb gurücf, fo»ie

bie Aufteilung erfolgt foftenfret unter funbiger Seitung $»eier fad^

berftSnbiger SSereinSmitglieber, meiere biefen Auftrag als (Styren*

aufgäbe übernommen fyaben.

6. SDie bret »om SßereinSöorftaube $u ernennenben $reiSrtd)ter $aben

ifyre bezüglichen Arbeiten «Samftag ben 4. «September ftacr/mittagS

1 U^r $u beginnen unb bis Wontag ben 6. September borgen«

10 Ufyr langftens ju oollenben. £>a$ Urtfjeil beS Preisgerichtes

»irb Montag ben 6. (September ^cachmittagS 2 Uf>r oeroffentlic^t.

7. Anmelbe^ormulare fönnen oon ben Herren präfib'mten ber $it.

$ilial=93ereinc unb bon ber 3tebaftton ber ©ienengeitung gratis be=

jogen »erben.

SEöert^e SSienenfreunbe

!

$)te i8ienen$üd)ter bon Ölten unb Umgebung Ijaben ein OrganifationSs

Stomite gebilbet, baS ficf> $ur @§re rechnet, mit felbftlofer Aufopferung AüeS

311 tfmn, »aS $um ©elingen ber Jubiläumsfeier bienen fann. £>anf ben

SBemüfmngen btefes &oinite wirb ber Aargauifdje $artenbau*93erein feine

AuSftelhmg mit ber uuferigen abmatten. 3)ie ganje <Stabt Ölten intereffirt

fidj um baS im 3ahr 1861 in Ölten oon tyuubert <Sd)»ei$ern erzeugte

unb nun jum Wanne herangereiften ft'inb unb bringt bem SSerein fd)»ei$.

^ötenenfreunbe bie lebljafteften <Sümpatl>ieeu entgegen. Jtt Söürbigung biefeS

aflfeitigen ©ntgegeufommcnS ift eS bejjtyalb unfere Aufgabe, auef; unfer

TOglichfteö ju tf)un, bajj bie AuSftelliing unb bie ganje Jubiläumsfeier

etwa« 3ted)teS »erbe.

Sdj»eiäerifd)e $tenen$ücr;ter

!

$)ie oberften 23ef>örben auerfennen unfer Sdjaffen unb unfere S3e=

ftrebungen; baS s
-Bolf fmiipatifirt mit unS, miferm Lienen fleijje, unferer

ioö^Ie
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s2lr6eitfamfeit. @8 gilt, biefc an ber 3ürcher=5lu8ftellung erungene 9ln=

erfennung an ber Jubiläumsfeier gu behaupten unb gu befcftigen. SBetheiligt

eud^ lebhaft an ber 2lu$ftellung burdj ©infenbung preiäroürbiger ©egenftänb'e,

bie ben gortfchritt ber üaterlänbifdjen SBienengudjt unb gugleich eueren gleifj

unb euere tfeiftungdfähigfeit beurfunben. — 2öir bitten, bie 2lntttelbe=

gormulare jablreicf) unb beutlich getrieben auögufüllen unb iöngften* ben

1. Sluguft an bie ütebaftion ber 93tenengeitung gu fenben. SDurcb 5lu$füllen

beö gormutared „B. gur 33et§eiltgung an ber SBanber&erfammlung" würben

bie jEfyeilneljmer bem Ouartiersföomite einen großen (Gefallen erroeifen. SDaä

boUftanbige Programm ber Sßanberoerfammtung erfcheint in nächfter Kummer

unb erwähnen wir fyier gur beffern Orientirung nur folgenbe fünfte,

©onntag ben 5. (September flttittagS: Empfang ber anfommenben 93ienen=

freunbe. 1 Uhr in ben 93erfammtung8faal ($hcaterfaal), 93erf>anbs

hingen, 9lbenb« 7 Uhr «anfett (ä gr. 2. 50), geftrebe, Sftufif. Montag

ben 6. September iöefichtigung ber SluöfteUuug, ^erhanblungcn, Wittag«

1 Uf>r Sftittageffen ä 2 gr., Sluöflug, ^efichtiguug ber Öteneuftanbe.

SlbenbS 7 Uhr gemütlicher 3»'^flub. — 9cocfymalö bie SBefdjitfung ber

WuSftellung unb ben 23efud) ber 3"Mfei« unfern Heben ©ienenfreunben

angelegentltchft empfefytenb, geichnet

Wit Smfergrufj unb §anbfchlag

Mmmpxiiitzx-tzlixtmx*
in Xnbwvl Bt. 6t. ©allen,

abgehalten ben 12., 13., 14, 17., 18. unb 19. 9Jtat 1 886.

Stnlafjtid) ber lefete« Jahr i" ^t. ©allen abgehaltenen 3a§re«ber^

fammlung beö fchweigerifdjen JöienengücfyterberetnS, berbunben mit ber bom

Söienengüchterberein ber Stabt 6t. fallen unb Umgebung gleichseitig

arrangirten 33ienen= unb $onigau«fteltung würbe ber im Schoofje be$ lanb=

mirthfchaftlichen Vereins beS Söegirf* ©ofeau (6t. et. ©allen) längft gehegte

©cbanfe, einen 33ienenguchtlehrfur8 abzuhalten, neu angeregt.

£ie bamalö mit bem *ßräfibenten be$ fchwet$erifcheu Sienengüchter;

bereinS, £rn. Pfarrer Jeter in Ölten, gepflogenen Unterhanblungen be=

günftigten bie gefaxte %t>tt, inbem feinerfeitä bie Anregung fehr beifällig

aufgenommen nnirbe unb berfelbe auf begügticheä ©efud) für ben $Berein$:

borftanb bie Uebernahme ber $uräleitung erfldrte.

2luf berbanfenswerthe SSenoenbung beä .£>rn. $rSfibenten Jefer geigte

fich bann £r. &heMcr m 3U3 bereit, ben projeftirten $ur« gu leiten, »eiche

$ufage jcboch an bie 2)ebingung gefnüpft war, bafj ber Äurä ftatt wie
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geplant, Witte abzuhalten, erft Anfangs %nni ftattgufinben ^atte.

:Da8 (Somite be$ lanbwirthfdjaftlichen Vereins mufjte jebod) mit ©ebauern

in Erfahrung Bringen, baf? ein ®rofjtheil ber angemelbeten £§etfneljmer

unter biefett SBerhältniffen ihre Xfyälnafymz wegen »ermeinttid)er Gollifion

mit ber Heuernte gu oerjagen fiety auSfprad).

Söohlbewufjt, bafj §r. Reiter im Wonat Wat »ermöge feine« fehr

auSgebehnten SBienenftanbeö bie günftige Erntegeit nid)t preisgeben fönnc,

hätte bie Eommiffion beö Ianbit>irtl)fc^aftticr)cn herein« gerne Slntajj ge*

nommen, bie oon £rn. Reiter geplante £e\t gu aeeeptiren ; ba aber Inebuvd)

ber größte 3fttftfo für bie £$eitnefjmer ebenfalls als fchmerwiegenber SpawpU

moment mit in bie Söaagfchale fiel, mufjte, wenn audj mit etlichem 28tber=

wtlleu oon bein Engagement be« §rn. feiler, unter befter SSerbanfung

feiner anerfennensroertfyen Söereitwilligfeit Umgang genommen werben.

©teid)gettig machte fid) aud) bereit« bie grage gettenb, ob nicht ber

tn 9u6fic$t genommene ÄurS auf nätfjfteS 3>ahr vertagt werben jolte.

$>o<h nein, in lefcter ©tunbe tarn guter dtatf). 2öie Sftntn, freund

tiefer Sefer, wohlbekannt, ift bie ©tabt ©t. (fallen begtücft, eine anfe^nlia^e

3a^l gemeinnüfctger Wänner gu befifcen, beneu feine Arbeit, Wühe unb

Slnftrengung gu otet ift, fo eö gilt, bem fokalen gortfe^ritte in ben Oer-

f^iebenften (^eftaltungen unterftüfcenb unter He 3lrme gu greifen, gum

Gemeinwohl be« SBolfeä. liefen 3tettung8anfer bitbete benn aud) für

biefeö Unternehmen bie ^erfon be« 3&nen wohlbekannten, unermübüa)en

unb raftlofen ©ewähr«= unb $olf«manne$, £rn. ftorftoerwalter 2öitb in

©t. Galleu, ^räftbent be« iöienengüdjteroereinS ber ©tabt ©t. Gallen unb

Umgebung. Gerne bie tanbwirt^f^aftlic^e Eommiffion fc^on Anfang«

bie §erren ^eter unb Zfytikx, ber ihnen gugemutheten Uebernahme ber

Äuröleitung, angeficfytg it)rer bieten Befchäfttgung oerfdjont, hätte man fid)

bem Gebanfen Eingeben bürfen, baß £err 2öilb, ber in feiner iunehabenben

©tellung gur Bewältigung feiner enormen Slrbeit faft mehr als ben gangen

Wann gu ftellen t)at, fich bereit erklären würbe, bie ßeitung gu übernehmen.

£)te furg gepflogenen Unterhaltungen fieberten ben Äurä; gufotge

ergangenem Eirtutar fanben fia) bann am Worgen be$ 12. üftai eine

ftattlid>e 3al)l ^^eitne^mer ein, welche ben $ur$ oon SInfang gu ©übe

mitmachten. Einige wenige £h etf,tfhmci> tonnten leiber gu ihrem eigenen

©ebauern bem Slurö oermöge bringenber $tmt«- unb $riüatgefd)äfte nur

ftücfweife beiwohnen.

$)er SehrfurS würbe nach folgenbem Programm aufgeführt : Shilling

be$ Unterrichte«: §r. gorftoerioalter 9Mb tr)corctifd;cr Streif, §r. Sec)rer

©teiner in Slnbwol praftifd;er tydi unb Senior ftratioueu. fiel) rp lau:
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\Bormittag8 : Sfjeorie toon 8—121%; 12 Uhr gemeinschaftliche« Wittag«-'

mal)( im §irfd)en. Nachmittag«: gkarj«, (Srairfionen mx 4—6 Uhr.

$JltttU)ocf) bcn 12. 3ftai, Vormittag«: £fyeorie: Nu^en ber

Vienen im Allgemeinen unb im Vefonbern. Körperbau ber Viene

;

begriff eines Vienenuolfe«. (Gattung ber Vienen ; 2eben«bauer unb £ob.

Vicnemoohnungen, 6trohforb,$ucht, Äaftenjuc^t, Vefcf)affenheit berfelben,

£>auptbebingungeu.

Nachmittag« ^Srari«: Vefid)tigimg ber oevfchiebenen ©tifteine im

WobU* unb ©tabilbau, Äritif fehlerhafter haften unb Äörbe. 9ftanipulattonen

am Äaften mit leeren Sßaben. Au«einanberlegung einiger Völfer, leere

2Baben einfefcen. ^onigtoegnahme. (Sinfefcen oon $ftttteln)änben.

$)onnerftag, ben 13. $ftai, Vormittags £J)eorte: Vienen=

Wohnungen, Vor= unb Nachteile fleiner unb großer Dehnungen, ©latente,

Vermehrung : natürliche unb funftüdje. Äöniginjud;t ; ber Vien im grft>

ling. ©pefulatiofütteritng.

Nachmittag« Sßrari«: Au«flug ju §erren Serrig, ^Itiöberg unb

©chuppli, Söderhof. Vefichtigung ber ©tänbe, ©üfteme, Vienenroeibe,

iföacf)öpre|fe, §onigfc^leuber. Volf au«einanbernehmen, Äöntgingeffe aufefcen,

©djTOarm faffen. Vetäuben eine« teeifeßofen <Stocfc« unbäufefcen einer Königin.

greitag ben 14. Sftai, Votmittag« 2;§eorie: ©chroarmfaffen,

Vereitung neuer 2Bohnung für benfetben. Vienenhau«, ©tanb, Au«pug.

innere unb äujjere Vefchaffenheit. — $>er Vien im ©ommer. — $)ie

$)rof>nen (flacht. — $)er Vien im Jperbft unb bie Einwinterung be« ©toefe«.

^eioic^töbeftimmungen. — Abtrommeln, Abfchiefcen.

9lac^mittag« ^ßra^id : Abtrommeln au« $orb. Vetauben, Au«-

fchnetben be« Vaue« unb Umfefcen in ben tfaften, Ableger machen, bei

$errn ©tetner.

Montag, ben 17. ÜRai, Vormittag« J^orie: Naturtrieb ber

Vienen. §leifo. Vautrieb, ©ammeltricb, gortpflanjung, Pflege, Gefühl,

Neinlichfeit, ©emüth«5ufcerung. Nahrung ber Viene. £onigetat eine«

Volfe«. (Sriftenjbebingungen. Vienenflora.

Nachmittag« $rari«: Au«flug nach ftlan^t unb SNagbenau. Ve=

)id)tigung ber ©tanbe unb ©tyfteme bei $rn. ©erfchntyler, Vuchbinber in

glaubt unb £rn. Spater Veichtiger im Älofter Wagbenau. ^raftifchellebungen.

$)ienftag, ben 18. s
3flai, Vormittag« St^eor ie : Äorbbienen-

jucht. Uebelftänbe. Neuefte Verbefferungen. ßranfheiten unb geinbe ber

Viene. Gegenmittel unb Abwehr.

Nachmittag« Sßrari«: (Jrfurfion nad) ®eretfdm>tyl. Vefichtigung

ber ©täube oou £>rn. 3- ©taub, ©emeinberath in bort. §onigentnehmen,
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Vermehren burch feilen, Slbfürben, Ableger machen. 2Baben entbecfeln,

Jponig fd)leubern.

flJcittmod), ben 19. ÜÄai, Vormittage X^toxit: Vienenraffen,

#onigernte im flftobitbau imb (Strohforb mit Sluffafc. SBachSernte, Ve*

feftigen ber TOtetmanbe, VejugSorte, Äunfthcnig, Transport ber Lienen,

Slbrejfen. —
Nachmittags SßrartS: $Befid)tigung unb Bearbeitung beS aus

(Btrohforb in ben SJcobilbau umlogirten «Stocfe«, 33efid)tigung beS ©tanbeS

wn £rn. ©rahmehr, $emetnberath in 2lnbroi)l. — 9Jctttelm&nbe anfteben,

einten, flemmen, anreiben, Vehanbtuug bon SßadhS unb Nahmen, 9fia^m^en=

fabrifation unb hageln.

©d&lufcf eier : Sirca 7*4 Uhr mürben bie Arbeiten eingeteilt unb

befammelteu ftdh ÄurSteiter unb ^^eitne^mer, bereu Severe tn ber refpef-

tablen ga^i fcon 35 fid) am ßurS beteiligt hatten, im innegehabten ße!)r=

faal jum #trfd)en $u einer fuqen ©chlufjfeier.

2ttit bem SluSbrucf ^öc^ftcr Vefricbigung über baS fcom fünften

Detter begünftigte Belingen beS tfurfeS oerbanfte baS ^rafibium beS tanb*

mirthfehafttidjen ©ejirfWerein« ©ofjau, £r. ^räfibent gorfter in Sltbcvtöwtjl,

ben sperren JlurSleitern ihre fd)äfcbare Eingabe für biefen fronen £wt(t

$ur gleichseitigen görberung ber lanbmirthfdjaftlichen Nufcungen, mit bem

2öunfche, ba|j ihr gemeinnüfciger «Sinn aud) fernerhin bem jovialen SOBohl

bienen möge.

3n furjem Nücfblicf auf baS ©ntftehen biefeS ÄurfeS, bie Abhaltung

beSfelben unb bie am €>chtujje beS 5htrfeS [ich gettenb mad)enben (Gefühle

fdntlbiger SDanfbavfeit, mürbe oon einem ber ^h^huf)™^ im Namen 2111er,

ben §erren ÄurSleitern ber mohfoerbiente unb gebührenbe SDanf auSge?

fprodjen, unb burdf) Ueberretchung eines fcon ben ÄurSlheilnchmern erfteflten

steinen SlnbenfenS fmubolifd) ber SluSbrucf aufrichtiger Vefriebigung befunbet.

$)em (anbmirthfehaftlichen Verein beS VejirfS ©ofcau mürbe ebenfalls

noch gebührenber SDanf gesollt für feine anerfennenSmerthe Vethätigung

gur ©ermirflichung beS JturfeS.

Nadjbem bie Herren ÄurSteiter ebenfalls ihre ooUfte Vefriebigung

über ben abgehaltenen SehrfurS ausgebrochen Ratten, roobei inSbefonbere

bie oorgemaltete SDiSgiplin, ber gteifj unb bie SluSbauer ber £hcMnc*>mer

anerfennenb ermahnt mürben, mürbe bie fur$e (Spanne 3eit, bis ju bem

beoorftehenben Slbfdneb noch ber $efetligteit gemibmet.

3m Vefonbern fei h^ ni>ch ber auSgefprodjenfte $)ant gesollt bem

^RitfurSteiter, £r. fiehrer ®. ©tetner, für feine uneigennüfcigfte jur Ver=

fügung=£altung feines ausgezeichneten SötenenftanbeS fjßaütllon), metdjeS

gftftum als erfte unb ^runbbebingung für bie Abhaltung beS Wurfes fchon
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Caafnte £1». HHH 2ltt tTt C I b C*

rom 4.—12. ^cptcmßcr 1886 in (E>tten ftattflnbenbcn ^icm

fdjweiäerifdjcr ^ienenfreunbc.

9lame:

inctbct fid) tyiemit an

58cruf:

a. JUtv Brlrfrirfunm bei* Butftfellmm.

5<jeti!)nuiia fers «w

I. Sebenbe Lienen unb Königinnen

II. Söotynungen

III. »ienemmrt$fd;aftlid)c («eröfye. • • • . * •

IV. §onig nnb 23ad)$

V. probufte, au« Bienenhonig ober 2#ad;$ tyergeftellt

VI. $ülfämittel ber Bienenzucht

B. Jur tEfjeUttaljmc an her 20. ^atttertorVi

Stfüiifdje mid) 3onntag ben 5. September, 2lbenb8 7 UI)r, am fteftbanfett ^§1

£i>ün)d)c : ^uattewotymiug bei Privatleuten. — (^ratielegiä im 3Ra[fenquartie

*) $ter ftnb biejenigen fünfte 51t bejeirfmen, »uelrfjc ber 9lu*ftetlcr bem ^retögmebte al
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Formular KontroU«nr.

tdjf-JUtsfMunG unb 20. 3$ttttbcrpcrfamm(4utä bes Vereins

i 5. unb 6. $cpt«ndet 1886. *

SBoljnort : ttanton

:

löfs jDrrknufspr ris

9tanfprud)ter üaum

gebellt im freien

Iturjt Eingabe htt J)räniirungstncrhmale *)

m m
|

50), Montag SKittaa« 1 1% am aRittafleffeii (gr. 2) $u beteilige«.

• SBeftelluna, eine« Limmer« gecjcn $e$a$luna, im (^aftfyof.

l£a$ «id)tge»pttnfd>tc beliebe mau gef. ju ftieidjeu >

eggrunb $ur $rämtruiig bcjci^iien will.
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oon vorneherein in bereitmilligftcr 2Beife guc^efic^ert war ab <5eite oon

§errn Steiner.

9cod) mürbe bie ©rünbnng eine« fyierfeitigen 23ienenjüd)teroerein8 in

ftrage gebraut, wobei jebod) ber Eintrag, )\d) bem herein ber ©tabt 6t.

(hatten unb Umgebung atuufchliefcen, beifällig aeeeptirt würbe, oon ber

2lnfid)t geleitet, es möchte einmal bie £ebenSfahigfett eine« folgen fleinen

Sofatöereiu« feljr fraglich fein unb im fernem fet eö nidjt angezeigt, bem

lanbwirthfehaftlichen herein burd) ©rünbung eine« ©pegiafoereinö unbaitf-

barer 2Beife irgenb wetdjc (Soncurreng ober ©eeinftufmng 311 oerroirflidjen.

$)iefe ©d)lufmaf)me bilbete ba$ (Snbe be$ Äurfeä.

pflögen bie praftiföen Erfolge bie 2luftrengungen unb Bemühungen

ber Herren Äuröleiter unb beä lanbmirt^f<^afttid;en herein« banfbarft ehren.

Merortö Hagen bie Bienenzüchter über honigarme ©tötfe; fogar oon

«erhungerten Sßötfern hat man ftcf> er^ä^It. 'Den ganzen SJeonat %ani

hinburch fyaben bie Bölfer täglid) an ©ewid)t abgenommen, fogar bis auf

4 unb 500 ©ramm. 2Ber im 2)?ai fdwn au$gefd>leubert, wirb im

in ber nicht angenehmen Sage gewefen fein, ba« Entnommene wieber ju

füttern, ^fnbeffen ber OJionat %ul\ fann 2llle8 wieber einbringen unb wenn

einmal ber unaufhörliche Stegen aufhören foüte, fo tonnte ein ^et^er 3utt

au« Särenflau, SBeiftFlee, Sinbe unb 2Balb noch fchöne Mengen §onig

heroorjaubem. $>on Sermehrung ber Hölter barf fefct nicht mehr bie 9lebe

fein. $)er Anfänger trachte barauf, bie wenigen 33ötfer, bie er befifct, in

gutem ,3uftanb 31t erhalten. SDie Sfcutterftöcfe, welche gefchwärmt, unb

Wachfchmarme werben auf ßöniginrid)tigfeit unterfucht. SBetfellofe Hölter

werben mit weifelrichtigen uereinigt. 33or bem bereinigen wirb bie Königin

unter ben ^feifeubecfel gefoerrt. — Brid)t bie langft erfehnte $rad)t an,

fo oerfäume man nicht, 31t redjter 3eit au^ufchleubem unb bie Völler mit

leeren 2öaben ju oerfehen. Sie 2öach$berfel werben im falten SÖkffer ge;

wafchen unb bem „<Sonnenfchmet$er" übergeben. 2ln biefem hat $err

Günther aus 3^r)einfcCbcn eine Serbefferung angebracht, bie ich im *e
fe
ten
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falten ^uni erprobt unb auSgejeidmet gefunben Ijabe. §err ©fintier legt auf

bie fdjiefc iöled)ebene — 3 cm. batoon entfernt — ein fein burdjlödjertcö

©jenblecb, auf mtytf bie 2Ba$6abfätte gu liegen fommen. £>aö fömeljeiibe

2Bad)S bringt bur<$ bie ßöd>er unb fliejjt an ber Unterfeite be$ ©tec^eö in

ben Söafferbehatter, ade Unreinigfeit oberhalb beS burd)töd)erten <£ifenbted)e8

laffenb. ($iu Sonnenfdjmetäer mit bem gefransten 2Med) unb jroei @la$=

treiben, bie circa 3 cm. bon einanber entfernt finb unb luftbid)t fdjliejjen,

mad)t jebc SBad^preffe unnötig. —
. S\i ber beborftetyeuben teftetlung Ölten ift aud) ber Anfänger

frcunblid)ft eingelaben. 3eber t™9c Säften jum Belingen berfelben bei.

3. gl., $lom&e*flt &*PPit (St ©allen). ®te Sötenengudjt fmt feit bem SBeginu

ber 80et 3al)re fpejieü in unferet ©cgenb jiemlich an 9tu§bet)nung zugenommen, tooju nidit

311m Dttnbeften bol aufeetgeroöhnlicf) reiche Honigjafjr 1881 beigetragen. 3n fjiefiget

©cgeitb toitb faft an§fd)licfelid) bet ©trohmagojinftotf (9tinge Don 30 cm. innerem

$urd)meffer unb 10 cra. £öt)e mit 2-3 cm. biden 2Bänben) berroenbet; oft noch ber

alle ©trofjforb. 3n fetjr bcreinjelten (ca. 3) ftätten roirb »ieneitjndjt mit Wobilbau

getrieben unb min e§ faft fd)einen, aU ob bieje Slrt bed Setriebeä mehr unb mefjt

SBoben faffe. ©in Umftanb, ber hinbernb im SBege fteht, ift ber t)ot)e Sßreiä richtig

gebauter Wobitroohnungen. — 2>a§ 3at|r 1885 mar in unferer ©egenb für bie 93ers

metjrung ber Söölfer nicht günftig. ftviif) im gfrühiafjt berechtigten bie ©töde ju ben

fdjönften Hoffnungen ; ber nafefalte SJtai tiefe aber biefe 3U ©djanben roerben unb roaren

bab>r ©chloärme eine grofee Seltenheit. 93on ca. 35—40 Sölfern, bie im UmfreiS einer

halben ©tunbe auSgerointert toorben, fchroärmten im ©anjen 5 ©törfe, bagegen bot bie

aufeergeroöhnlid) reid)e Honigernte reichen (Jrfafc. $>ie ©ommertrad)t beftanb meifl aui

Sannenhonig unb tjat fid) auch au§ biefem ©runbe bei nieten SBölfern bie 9htt|t gezeigt,

welche Äranftjeit aber nad) bem gehaltenen 9teinigung3ou§flug bom 26. 9Körj als geheilt

ju betrauten ift. SJcöge aud) ba§ begonnene 3faljt bem aufmerffamen Sfmfer toieber bet

ftreuben biete bereiten unb roas bie Haubtfadje ift, bemfelben aud) materiellen ©chrinn

beschaffen.

3- 9. in £ütUnmittn (Xt)mau). bereits finb jroei 3af)re berfloffen, feit«

beut id) einen Äur§ mitgemacht unb oft benfe id) an bie Sage, bie mir in SBtgotthigen

betlebten. 3fin Einfang be§ Äurfcl hfltte ich fo^ufagen feine $bee °on ber ^Bienenzucht,

^eute bar| ich offeu befennen, bafe ich ein eifriger Vertreter ber ^Bienenzucht bin. —
SorauSfichttid) roirb baä 3fat)t 1880 nid)t fo tjonigreiitj, toie ba8 betgangene.

S^ic 35lumeu tefb. ^flaiijrn finb nach meinet unmaßgeblichen Meinung burch bie Äältc

im 9Jtai im ©afttrieb, nlfo auch im 3uderftoff beeinträchtigt roorben. ?luch bie ©d)n)arnu

r
jcit ift nicht fetjr günftig aufgefallen, fo rourbc unfet 2)orf, ba§ ca. 100 ©töde jählt.

nur um 8 ©chroärme beteiebett. 3d) fclbft erhielt bon 12 ©töden 3 ©djtoärme.

Se^te» ^nhr liefe ich 00,1 Herrn ©binebi in 9Itenbrifio einen italienifdjen ©chtoarm

fommen. ©erfelbe hat fid) gut iibetrointett, aHerbingd burd) feine 9täuberei im He«bft

an ber 3aht aiemtid) rebujtet. Slrtigfctt unb ©anftmuth fann ich ber italienifchen

«iene nidjt nachtühmen, ich wäre eher im ftaU, ba3 ©egentheit 31t behaupten.
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©ine für mich intereffante Beobachtung fjabe ich an berfelben gemacht, nämlich

bie, bafj fie fid) gerne in anbere ©töcfe unb fclbft auf anbern ©täuben entlüftet unb

wie bic anbern einträgt. J3ft btefe Beobachtung aud) fdjon an beutfctjen Bienen gemacht

tourben ? (Antwort : Den italienifdjen Bienen wirb baS oft nachgejagt. D. 9teb

)

Ba^rit^ten au* Bmin*n roifr Kantonen*

%at\tesbtti$t bes ^Unen)«a)tt»ereind ^tmpttfjaf uub 2tmge6nua. pr* 1885.

(Siner ber jüngfteu Bienenaudjtbereine ift berjeuige bon tfeiuptttjal unb Utm

gebung. B3of)t fönnte man fich fragen, Welche 3Jtotibe bie ©rünbung eines neuen BereinS

im Äanton 3ürid) bcranlaffen motten unb ob überhaupt neben ben rührigen Bereineu

„äürich'Affoltera'DielSborf, „3"*$« Oberlanb" unb „3ürchcr Bietnlanb" nodj 9tauin

für baS ©ebeifjen eincS biertcn BereinS für Bieuenjua^t fei.

6S liegt aber fdjon in ber ber Stiftung beS BereinS ju ©runbe liegenben Senbenj,

bof; er feinen großen Kaum beanfprudjt. Diefclbe ging nämlich, bahtn, in einem Keinen

Aireife mßglichft alle Bienenjüc^ter für ben gortfchritt 31t gewinnen, inbem ihnen @c-

tegenheit geboten toerbe, burd) Borträge, praftifdje Hebungen unb freie Befpredjungcn

fid^ Belehrung unb Anregung 3U berfdjaffcn. 6S ifl alfo b,auptfäd)lid) auf bie fleinern

Bienenjüdjter unb Anfänger abgefef)en, bie fi^ °ft freuen, einem größern Berein t>ei=

jutreten ober nad) toeit entlegenen BerfainmtungSorteu 3U pilgern.

Der Berein fonftituirte fid) am 12. April 1885 in Äcmpttfjat, wobei 19 «Wann

ben Beitritt erflärten. SDic (Statuten bcrlangcn atoei bis brei jährliche Berfainmlungen

unb einen Jahresbeitrag bon gr. 1 per 3Jiitgtieb. 2er Borflanb heftest auS brei 9Hit*

glteberu unb mürben auf bie Dauer bon jroei Jahren gewählt bie Jafob ©dmeebeli

in ftempttfial als Bräfibcnt, Slubolf Steffen in Brrite als Altuar unb Job,. Biegmann

in Bläfitwf als Cuäftor. — Nad) (Srlebigung ber ©efdjäfte erfreute uns £r. National*

ratb, 3i f9t" in 2öintertb,ur burd) einen interefjanten Bortrag über ben manigfaltigen

Nufeen ber Bienenzucht unb bie Nethwenbigfeit, einen allgemeinen rationellen Betrieb

berfelben anaubafjnen.

Sie erfte JahreSberfamuüung fanb ben 14. Juni bei #m. Biegmann in Bläfi'

tjof ftatt mit folgenben Üraftanben

1. Borirag beS £rti. 3i(9^er über .Natürliche unb fünftlidje Bermehrung ber

Bienenbölfer", wobei eingeljenb auf bie Naturgejd)id)te ber Biene eingetreten toirb. Der

Bortragcnbe hebt bie Nad)theile ber ©chwarmbienenjucht her^ot unb r&tt) benen, bie

ihre Bolfer bermehren tooUen, Abtrommeln ber Äörbe, bei 9Jcobilbau ^erftetlung bon

Ablegern an, lejjtereS nach ber erften #aupttrad)t, alfo Anfangs Juli.

2. Abtrommeln eineS BolfeS in ©trotjforb mit BerfteUung beS OJcutterftotfeS.

3. Der Berein befd)lof} einflimmig, ftch an ben Berein fdtjtoeij. Bienenfreunbe

anaufchliefem.

Am 18. Cftober fanb bie $toeite Berfammlung bei £ru. Setjrer fRanj in Dttifon

ftatt. Bor 90—100 Anwefeitben Ijiett ,£r. ftramer in giuntern eineu Bortrag über

„Der Jmuten Nulje unb beS JmlerS Arbeit im Bünter." Derfelbe berbreitet fid) über:

a. Die Beoürfniffe beS BienenbolfeS toährenb beS BiinterS, nämlich 1. ©enügenb

Nahrung. 2. Suft, bereu Notljtoenbigfeit noch nicht allfeitig genugfam anerfannt toirb

3. ffliärme, bie nicht bttreh Abfdjliefjcn ber Suft (Berftobfen be» Fluglochs), fonbern

burch toarme unb zugleich luftige Umhüllung aufaminengehalten werben foll. Dünn*

toanbige Biofunntgen lnf|"en 31t biel Biärme entweichen, bic burch bermehrten ©toff«
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umfab erfefet werben mufj, baljer Serluft an £onig unb — 9tu^r. 4. iRutje, at3 beten

erfte SBebingung genügenber Suftjutritt beseidjnet toirb. ©törung ber 9tut)e bat bie

unter 3. genannten 5"tOe"« *

b. 3>ic Stfiatigfeit be§ ^mferl im Söinter. #r. flramer empfiehlt : 1. 2)a3 8efen

guter ©Triften übet SBienenaucfjt, befonberä älterer unb neuerer Sfahrgänge ber fd)toei3.

SBicnenaeitung. 2. 3ufautmenftellung ber im ©erlauf ber ©aifon gemalten ftotigen.

ßknaue Suthfütjrung ift bon großem 9iufeeu unb mürbe fid) htebei ©elegenbeit bieten,

aud) bie Sfugcnb in ba* SSerftänbnif} berfetben eh^uführen. 3. 9Jlan forge im SBinter

bafür, bafj im ^frühling haften unb Äörbe parat jeien. ©o mandje3 Heine ©efd)äft Ififjt

fid) Slbenbä gemüthlid) bei ber Kampe besorgen, für bad man im Frühling feine 3 c 't

mehr hätte.

Sit ber auf ben Vortrag folgenben 3>i3fuffion tarnen jut S8efpted)ung : 1. 3)ie

©d)äblid)feit be3 Janneubonig* unb getoiffer $onigfurrogate. 2. 5to3 Stuflegen non

Äanbigftürfcn als ftothfütterung 3. 3>ic SEßcifetloftgfett im SBintcr. 4. $ie 99efd)affen*

f)eit 3toetfmäfjiger SBienenförbc.

$)ie nädjfte 33erfammlung fott 8lnfan<t§ 3Rat in 9türen3borf abgehalten toerbeu.

— ©egentoärtige «mitgtieberja^t : 28.

»rette, im Januar 1886.

Stuootf §U$en.
— S3om 27. Slpril bi§ 3. ÜHai ift in Slltftätten, ©t. ©allen, ein bon £rn. Sehter

©ölbi in SDkrbad) geleiteter SBtenenfutS abgebalten toorben. Site Teilnehmer an bem--

felbeu ift mir bie angenehme Slnfgabc 3U Zty'd getoorben, ber fd)toei3, SJienenjettung

nähern 33erid)t 3U erftatten. 61 fann jtuat nid)t meine Aufgabe fein, bai im Äurfe

93ef)anbelte ju toieberholen, fonbern btelmehr ein ©djema ju enttorrfen. SBorab gereicht

eS mir aur gfreube unb uuferm Äuräleiter 3ur @h«, fonftatiren 3U lönnen, bafj ber

flurS in aufjerorbentlid) lebhafter SDBeife befud)t mar. 6* haben fid) ber SBienenfreunbe

redbt biete auS ben bcrfdjiebenen ©auen be§ 9t^etnt^a(S, au§ bem benachbarten Sippens

jeHerlanbe, felbft Don ben ©eftaben be§ 3ütid)fce'# tyx in ber SWetropole bed StfjcintfjalS

um üöienenbater ©ölbi berfammelt. 2)er ÄurS tourbe beftänbig bon 30 - 33 S^tjeit*

nehmern befudjt. 23egünftigt bom f)errtic^ften Üöetter, un3 unb unfere lieben Stetten ju

neuer X^ätiflfeit aufmunternb, begannen mir 2>ienftag 3Rorgeu3 unfere ©tubien. 2Btr

toibmeten je ben üBormittag bem theoretifd)en 2hetle. SJlit borjüglicher ©etoanbtheit

toufjtc ber $r. Äursteiter burd; feine trcfflid)en, anjieheuben Vorträge bie Slufmerffatm

teit ber betfdjiebenen ©emüthet auf fid) ju stehen. Söet mit JBerftanb an'^ SQBert roill

gehen, berfäl)tt mit tlugem ^ßlan. 5Daä ift in SJejug auf unfere ©tubien in anerfennenS*

tnerther Jffieife gefd)el)en. 3d) laffe 3h»f" h»" 3« mehrerer Orientirung eine lleberfidjt

ber ben einzelnen Vorträgen ju ©rnube liegenben Ztyma folgen. 9lm ©ienftag belehrten

un§ bie Vorträge bes ^)rn. J?ur3leiter3 borab in einleitenber 9Q3eife über ben 9lufcen

ber Lienen. SQBetter über bie ©ntmirflung, ba§ ßebeu unb ©terben ber Strbeiterbienen,

ber 3>rot)nen unb ber Königin, ftum ©d)luffe, e^ toar toie bie folgenben läge ettoa um
bie 13tc ©tunbe, tourben un§ bie bcrfdjiebenften borliegenben Sienengerathe ertlärt.

Üöeiter erftrerften Hd) am ÜJJitttood) bie Vorträge über ßrbrütung bon Äöuiginnen in

9lochWaffung*3eacn, über bie »chanblung ber üöienen in ber £aupttrad)t, über bie

natürlid)c unb füuftlidje Söermehtung, Pflege ber ©d)toärme ?c. Slud) am 3)onncrftag

berftridjen un§ bie ©tunben befeelt bon achter Slufmerffamfeit, tro^ Raubet unb ßuft

nad) ©etoinn in nnferer ©tabt. SCÖir tourben, toie bereits fdjon borigen StagS, in baS

©ebiet ber ^erfteflung bon Äunftfd)toärmen eingeführt. Sßkiter hunbelten bie Vorträge

über ßafteubienen3ud)t, ßunfttoabenbau unb fpeaiett über ben 9ürti«ßaften nad) einem

borgelegten SMufter. 2öährenb ben 3toei lebten lagen tourbe unter anberm ber 9Jtaga3in«
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toxi, bie Auswinterung, ©elwnblung toeifellofer uttb fd)toad)er Söölfer, fpefulatibe

Fütterung, Iro^tjriten, $rad)tflora, Anatomie ber Stetten, abnorme 3uftänbe, Söienem

ftanb, iBieneufaienber k. näljer in'! Auge gefcfjt. Alle! in allem, eS waren toob,l an«

getoanbte Stunbeu, um un! auf bie 2Bege einer rationellen Sienenjud^t 31t teufen unb

e! toäre nur ju münden, bafj unfer mertljer ifurileiter bie Vorträge in aufammcu»

I)ängenber 2Beifc t)erau!gäbe. um fie at! beften SBegmeifer SMandjem mit auf ben Söeg

3u geben. 9tod) ift 31t bemerfen, ba& bie «Dletfjobe bei biefem ffurfe ntdjt nur bie aUetit

bortragenbe, fonbern, wa! eine #ouptfad)e, bielfad) eine f)euriftifd)e unb fofrati|'d)e mar.

Sollte ber Jtur! ein frud)tbring<iiber merbtn, fo fönte e! an roiebcrtwlter €r*

flärung in ber ^raji! nid)t fehlen. Aud) fold)e! ift ber ftürforge unfere! SetjrerS, roie

aud) bem freunblicfjen Gntgcgenfommen ber JBienenfreunbe ber Umgebung fdjönften! ge=

lungen. 2Bo 2ena bie fdjönften SBlumen geftreut, umringt bon SEßalb unb ftlur mit

JhtoSpen unb SJlütfjen otjne 3at)l flauten unb laufdjten mir bie SBienen in ifjrer Sb,fitig^

feit unb itjrem Beben. (*ine Abenbftunbe benu&ten mir jemeilen aur SRepetttion be! ©e*

lernten unb ©efeb,enen. Snutftag AbenbS, ben 2. 9Rat, berfammelten mir und betmf!

berfdjiebener SBefpredjungen in SJlarbad). Sa! gatije ße&en tn ber froren Abenbftunbe

3eugte bei gehobener Stimmung bon ben fdjöuen 5Refult.tten be! SBienenfurfeS. Sonntag,

ben 3. 2Rai, mar SBerfammtung ber rb,eintf)alifd)en ©ieneitmannli im Sanbtjau! Alt*

ftätten. $>ie Serfammlung tourbe in poetifd)»praftifd)er 2öeife bon Seiten be! ^ßräfibiumS

eröffnet. (£3 folgte Sdjlujjrepetition mit ben Äur!tl)eilnef)mern nebft (5ittgegenual)me

etneS Aur!berid)teS. AI! £>auptfad)e fub,re td) an einen Vortrag bon 91. 2. ©ölbi über

bte einzig rationelle Jtorbbienett3ud)t. 2)erfelbc tourbe mit geroofjnter SJtetfterfdjaft au!»

geführt unb erregte unter ben bieten Antoefeuben eine lebhafte SHSfuffion.

2ßir bürfen un* ber Hoffnung Eingebe«, baß nad) biefem Jhtrfe im Ütfjeiutfyale

mit neuer Suft unb Siebe auf bem ©ebtet ber SBiencitjudjt gearbeitet werbe. Unb gibt'!

aud) biele Sdjtoierigfeiteu, lagt un! ntd^t ermüben. 6rliften, erraffen, probiren unb

fdjaffen muß man aud) auf biefem ©ebietc. 6nbe gut, Alle! gut. Süß ift ber #ontg

unb erfjebenb ift ba! finnige Seben ber ©efdjöpfe ©otteS.

Um unferm Jturüeiter $rn. ©ölbi in 9R. aud) fjter nod) unfere Anerfemtung

3U 3oßen, brause id) nid)t biet SBorte an3ubringen. Seine 3Reifterfd)aft ifl läugft br-

toätjrt unb bie 3af)lreid)e ^Beteiligung am Ifurfe b,at genügenb für ba! gewonnene 3" s

trauen gefprodjen.

Am Sdjluffe meines SBeridjte! angefommen, empfehle id) Sftnen bie SBeftrebungen

biefe! ffurfei, empfehle S^nen ben rtjeiiittjalifdjen JBieneii3Üd)terbcrein, ber bereit! 90

ÜDHtglieber 3M)tt. Sie fetjen, baß tin üH^eittt^ate nidjt müfeig gepfufdjt unb gegrübelt,

fonbern red)t Siele! 3ttr Hebung ber eblen ^mferei get^an mirb. 5Köge biefer <5ifer nie

erfalten unb jeberjeit mieber neue Srquirfung an bem fdjroeiaerifdjeit 6entralorgane ftnben.

3)er Seridjterftatter

:

30f. @r4n»e»b, ßefjrer, $of, «ttftßttfn, St. ©allen.

— 8a! id) ba jüngft in einer Leitung, baß ber lanbtoirt^fdjaftlidje 3?e3irf!bcreitt

9torfd)ad) bie Abhaltung eine! 5Biencn3ud)tfurfe§ unter Seitmtg be! ^ru. Cetjrer ©ölbi

in Waxbad) (St. ©allen) befdjloffen Ijabe unb flug! mar tdj entfdjloffen, benfelben mit--

3ttmad)en unb fjatte meinen 3litmelbiing!l'rief fortgefd)irft. 3)er 5ßraftbent tljeilte mir

umgeljettb fdjrtftlid) mit, baß id) a(! Äur!tb,eilne^mer aufgenommen fei unb bafj bie

erfte ^ätfte be! Jturfe! in 5»orfd)artj am 19., 20. unb 21. April ftnttfinbe. So faulte

id) benn mit bem B$>ampfd)olt" wohlgemut!) unb fjeiter „$11111 Stäbteli nau!" unb fort

bi! 3um »fd)mäbifd)en Weere." 3fm fäön gelegenen Sorfdjad) faitben ftd) unfer 15 3mfer

unb ^ienenfreunbc ein. %k meiften bnbon maren in biefem 3rad)e fd)on längere 3e 't

tljätig unb fjattett an bem muntern treiben ber emfigen SBienen it)Xt ^teube gefunben
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unb nur roenige, 311 benen aum (Srempel audj meine 2Benigfeit gef)ört, maren nodj

fltefruten unb 9lfpiranten. $n unferm 33erfammlung3lofale angelangt, gaben und bie

reid)t)altig aufgeteilten 33tenengerätt)fcf)aften, Haften, Rothe berfdjiebener 9lrt, &uufl ;

ton ben, Sammlungen tum Xracfjtpflanaen, berfdjiebenartigcr 3e^fn u°b einer Uienge

Don 93ienen in tyrem ©ntroitftungäftabium ic. fofort ben öeroeiä, ba& ber bereite ÄurS*

leiter afleS aufgeboten twtte, um feine @rflärungen unb SSorträge rerfjt berftänblid)

machen 3U fönnen. ©djon ber erfte Vortrag gab un§ bie SJerfidjerung, ba& $t. dfölbi

ein fenntnifjreidjer unb moljlerfafjrener SBieuenjüc^ter fei, ber bie Sacfjc bou ®runb au§

berftefye unb fein ®efd)irf unb feine SBerebtfamfeit mit ber er bie Sncfje — man mödjte

fagcu — ghic^fam „au£ ben Vermein {Rütteln tonnte" unb überhaupt fein ganje» Wuf--

treten berriettyn einen tüchtigen Sebrmetfter. ©ein nie berftegenber, am paffenben Orte

ftetS gut augeroanbter föftliäjer Junior unb graäblungen au« feinem 3inferleben trugen

ba3 irrige ebenfalls bei, bie faftigen Vorträge au roürjen unb für ben 3"^örer uidtjt

nur intereffant, fonbern aud§ angenehm ju machen. Sie fur3 gemeffene 3"t mürbe gut

anägenüfct. SßormittagS bon 8— 12 Uljr mar ütljeorte. €3 näfmie mir 3U biet Qtit unb

brm statte ju biet JRaum »eg, ben 3int)alt afler Vorträge — menn aud* nur fura —
mieberjugeben unb ich mufc miä) befefjalb barauf befebrfinfui, nur bie Sitel ber roidjtigften

bebanbelteu Äapitel anjufü^ren.

6# mürbe alfo beljanbeft: 9tufcen, ßntroidflung, Seben unb Sterben ber SBiene,

ber SBienenftanb, *Jcabrung. ©efpredfjung fämmtlicber Üradjtpflanaen, ber Steinigung«:

au3f(ug, bie 9tuerointerung, üBefwnbtung ber SBienen im 9lprit unb 9Kai, bie Sdjroärmc,

bie natürliche unb f ünftlicbe Sermebrung unb inSbefonbere bie Aaftcnbienenaucbt.

35er Wacfmtittag mar mebr ber Sßrarj« grmibmet unb befucfjten mir bemnarb bie

in ber 9tä> fieb befinblicben SBieneuftänbe unb nahmen bgfelbft bie 3toeetbieulic&en

Operationen bor. #iebei mar balb erfiebtlid), boß man e§ niebt nur mit Vorträgen über

Lienen, fonbern nod) mit Lienen felbft ju ttjun tmtte; beim eS fragte ficö ^te unb ba

(Siner au« nafyeliegenben @rünben in ben paaren ober machte fonfl eine etroa« bebenflietje

5Jtiene. 55ocb man fonnte getröflet fein, benn balb erlitt ber 9cacfafear baS gleiche Sdjicf:

fal unb .geteilter Scfamera ift nur falber Stfomera" unb überbie*

„madjt 2uft unb Siebe ju einem 2)ing

3ebe mW unb Arbeit ring-

unb gibt gerabe autfc bie ©efäf)rlid)feit ber SBienenaudjt einen befonbem Dteij. 3>od) icb

mürbe mich balb in ein roeitläufigeS @eplauber eintaffen unb bie geehrten Sefer biefeS

gefchäfeten ^Blattei 3U lange hinhalten. $rum punttum jefct unb Streufanb barauf!

9hir ba# fei noch bemerft, bnfe fogar beim „3nünis unb SJefperfcboppen" ber 2)i§fnr»

ftet3 um bie Siene firf) fonaentrirte unb fo am SßirttjStifc^e nodj manage grage auf^

getaudjt unb abgemiifelt mürbe. £ie ameitc #älfte be3 Äurfeä mirb im £>erbfl fiait=

finben unb menn'd jefct noeb, eiu gutee ^ouigfa^r gibt, fo merben bann bie Operationen

an ben SBienenftörfen er^ red)t intereffant unb angenehm merben. SBir mollen eö ^offen

!

?Ufo auf fröblid^ei 90ötebetfer)eu im ^erbft

!

fixix feilte aber glaube i$ mobl im Flamen aller tfurSttyeilnefjmer au fpred)eu,

menn ic^ bem lanbrnirt^fd^ofilid^en SBeairföberein 9torfd^ad§, ber ben Aurä beranftaltet,

unb bem eifrigen Äurileiter in^befonbere ^iemit öffentlich ben berbinbliöjften 3)anf

nbftatte. $l$ö)f*lttftt, Sebrer.

— &\tntniWUmttiU Us 3üt$<t ®Utl*ntts berfammelte ftd^ ben

18. Cftober im ©temen in Ufter. ^err Äe&ler, ©etunbarlel)rer in «KöndEjaltorf er=

freute bie SBerfammlung mit einem fernigen Vortrage.

w 3)or SlHem lernt ^^eorie, fonft bleibt if)r praftifdje Stümper euer £ebeu taug."

®iefe 'Borte Serlepfdb'd legte £err .ffeßler ber aat)lreidj befudjten Söerfommluug 311
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©runbe, unb bo§ mit bollern 9ted)t ! (&i ift mit nidjt möglid), bie jat>lreic6cn braftifdjen

©runbfä^c alle roiebetjugeben
; fo Diel mit abet nod) geblieben, berfudjc id) tu futjen

3ügeu ftter ju roieberbolen.

Anfängern in bet 93icnenjuä>t etnpfictjtt #ett Regler : SBittft bit Lienen laufen,

faufe in bet 9täbe; t>aft bu ©elb, taufe i^tatienet, benn 93aftatbe finb auSgejeidmet

;

faufe nidjt nut ein, fonbetn minbeftenS jtoei Sßölfet, unb ba§ im Qfrütjling, nicht im

.frctbft, meil bann bet %mb bejfet auf eine tidbtige Königin untetfud)t metben fann

;

gebe nid)t allein, fonbetn nimm einen etfafjtenen SMenenjüdjtct mit; lefcteS $abt gc*

fcbroätmte Wuttetftötfc betbienen ben SJotaug.

I. Korbbicnenaudjt unb beten bortfteitt)afte 95eb,anbtung. 211« 2Bobnung

bettoenbet man am heften ©ttotjtinge in einet angemeffenen ©tö&e. 3»* &onifl'

geroimiung fefct man £>onigfäftd)en auf in bet ungefaßten ©rötje bon 28 cm. long,

15 cm. bteit unb 10 cm. bodj. $utd) ba§ ©bunblod) be£ ©ttoljbedcU paffiteu bie

Lienen gut. $a§ Kiftdjen fot( Siften mit eingesaugten Stammen enthalten. 5Det Kotb

bleibt SBtutftetle unb ei fott biefelbe etma alle 4—5 Sfab" etneuett metben. $a$ ftlug»

loch bleibt nid)t im Kotb, fonbetn im SBobenbtett, bamit man im ©ommet Kaltbau

berftelleit fann, b b- ti foflen bann bie SJÖaben bon hinten gegen ba§ ffrluglod) ge*

tidjtet fein, foldjet in füt bie SBienen beffet ju begeben unb geftattet bet 8uft beffet

3uttitt in bie 9täume. fjüt ben SBintet abet ift SBatmbau bottbrilhaftet, unb biefet

fann b^tgeftellt metben, toenn man ben Kotb fo lange btebt, bi§ bie SCÖaben quet mit

bem {Jfluglodj geben, bon ted)t3 nad) linffl obet umgefehrt. S)a3 berhinbert ba3 ©in»

fttömen bet falten Suft, unb bet Xembetaturroechfel ift roeniget empfinbltch. ®iefe3

#etftellen bon Kalt« unb SBatmbau ift ein SBottheil be§ ©ttotjfotbe?. ebenfalls

fdjilbett £ett Ke&let einläfjltcö ba§ Setmehten bet Sölfet in ©ttobjötben.

2Benn SBienen botliegcn unb nicht fchmätmen motten, tortb bie Königin mit einem

2l)eil SBienen abgettommett; bet abgettommelte ethält bie ©teile be§ alten, biefet roitb

auf bie ©teile eines anbetn bollreichen geftellt, unb leitetet an einen beliebigen $la^«

3Bci ungünftiget Söittetung toetben etftete gefüttert unb öfter« nadjgefetjcn, eS lot)nt

fid) reichlich.

II. SJtobilbau unb beffen S3ott heile. £iet fommt bie ®chl< übet*

mafdjine in S3ettad)t unb e3 fönnen babutd) bie gleiten SBaben noribmalS bettoenbet

metben. 2)aS ift ein gtofjet Söottbeil, benn füt bie £>et|lettung eines ?Bfunb 9Bad)3

brauchen bie Lienen 10 bi» 12 sjßfuub $onig. Kunfltoaben (<Dtitteltoänber finb mit

SBotttjeil ju bettoenben, ba fie tafch auggebaut metben. ©tohnentoabcu fönnen auf baS

9iötfugfie bethinbett metben, SBeteblung bet SBiencn butd) 9ladjjud)t bon Königinnen

bottf)eilbaftet 9tacen, 2)etftätfen nad) Selieben, fönnen tafch unb fichet ausgeführt

metben. —
3n allen feinen fönjelbeiten toat bet 93orttag ptafttfd), einfad} unb cinläglid)

unb leid)t fa&Udj, unb e§ ift nut ju münfdjen, ba& ^>etr Stt^ln bem SJetein aud) fetuet»

bin betetjrcnb unb belebrnb jut ©eite fteben möge. 2)em Jöotttagenben unfetn au»*

tidjtigfien 3)anf. — 35ie 3)t3tuffion ßietübet mutbc lebbaft benufct unb mutben nod)

befbtoeben : betäuben bet ^Bienen, Hbtrommeln in ©ttobfötben, 3"f«^n öon Äöni^

ginnen, baS fällen ber SBienen butd; Äalifalpetet, unb ei routbe bon einem antoefenben

9üeuen^üd)tet bie blähet nod) menig befannte flJtittfjeilung gemacht, batj et fdjon miebet-

Ijolt in einem unb bemfelben Sienenftorf ^toei Königinnen aufgefunben b,abe. @.

£tt t^üfganif^e lautenale $icttenjüa)tervcrctlt. S)etfclbc fanb feine ttxün--

bung im %a\)xe 1863. %tt füt bie gförbetung bot Dbftbauinjuebt unb be§ äßeinbaueS

biet uetbiente $exx ?ßfniu2djettcubcrg auf (Stprifieubuct unb ^»ert Cuatticrmciflet 2eus
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mann Steiger in 2Ratttoeil fiub ti toefentlid), bie ben herein in'S geben gerufen unb

längere 3otjre mit anerfeunenStocrtber Eingabe für benfelben gemirft baben.

9tnd) ben ißcftimmimgen ber ©tatutfn be^a^t jebeä SRitglieb einen jö^rlid^en

Söeitrng bon fix. 1. 50. ©eit ber fd^toet^ertfc^m tanbtoirthfd)nftlid)en 31u3fteHung im

3a^re 1873 in ÜBJeinfelben gilt ber herein als 3roc '9 oe^ allgemeinen tanbtoirtbfdjaft*

lid)cn SöereinS unb begebt bon beffen ©taatsbeitrag Don ftr. 1000 jabtlid) ftr. 50.

©o befiüt ber herein eine SBereinöbibliotbef, bic ben einzelnen TOitgliebern au

©cbote fteljt. 5l0jät)rlid) bält ber SBerein feine brci bi§ biet Serfammlungen, SBanber»

Oeriammlungen burd) bic berfdjtebencn Ütjeilc bei ßantonä, um allerorts SBienenfreunbe

für ben SBercin 311 getoinnen. ©0 3äblte berjelbe fd)on nad) einigrn Sfabren über 100

'Diitglieber unb ti erfreuten ftd) bie 93crfatnmlungen fletS einer jal)ltfidjen ^beilnabme.

(&i mar bamalä bie ßorbbienen3ud)t nad) ib«t alten SQßeife nod) borberrfdjenb

unb biele unferer SliercinSmitglieber maren mebr nur 5Bicnenbnl*er als 93ienenjü(^ter.

SOBenn ber eint unb anberc aud) 93erfud)c madjte im betoeglidjen 93au, fo fefjtte ibm

bie nötige tfenntnifj, toie aud) ber WitLc für bie Opfer, bie tcr rationelle ^Betrieb notfc

toenbig mad)t. ©0 foHte ber herein nod) feine Feuerprobe befteben.

9Jrand)er fanb bei ben SBerfammlungen nid)t feine 3)efttebigung, toeil biefelben

mebr für ben rationellen ^Betrieb forbernb 3U toirfen berechtigt toaren; in frfjledjten

.fronigjabten ging mancher feiner Äorbftötfc ein unb aueb feine flaflen blieben leer.

©0 mürbe <Dtaucf)er bei ®cfd)äfte§ überbrüfftg, gab eS auf unb 30g fi(b fo aud)

bom Sßereine jurücf ©0 ging bic 3«bt ber Witglieber bon 3aljr 3U ^alrr bis aur

$älfte ibrer einmal erreichen SWitglieberaabl toieber 3urürf. 9Iud) bie 9lu3fteflung bom

3abre 1873 bermodjte nid)t gar förberub auf unfern herein ;u toirfen; ti batten ftd)

aud) nur toenige unferer flfittglicber an ber SluSflellung nambaft beteiligt. ©0 folgten

nod) inand)c magere unb fd)led)te 33ienenjabte; aber gerabe biefe förberten ein intenftr-ereS

aöirten im 9lHgemciuen toie bei ben $in3eluen. Der herein ^otte ftd} bon SBienenfwltern

gelidjtct, aber nad) unb nad) au Söieneujüd)tern fi<b toieber gemehrt.

$inen tocfentlid)en eintrieb nad) biefer 9r.id)tung gab ber 38ienen3üd)terfur3 im

9lbril 1884, ber auf ?lnfud)en bon bem Sorftanb bei fdjtoeiaerifcben SöereiuS uns 3U*

gegeben tourbe, unter Leitung bei ^räfibcnteu beäfeluen, £etrn Sßfarrer %thx. Die

grünblidje Ztyoxie, rote bie bielen btaftifdjen Slntocifnngen faben bie am Äurfe tbeil»

nebmenben 5öienenjücf>ter intenfit>et in itjre Arbeit eingefübrt unb aud) bie nod) nid)t

ßingetoeibtcu aur rationellen 3"d)t befäb'gt- ©0 erhielt ber herein eine toefentlid)e

9)crftärfung au befähigten SBienet^üdjtern, bic für it)te eigene @inrid)tuug, für ibte Ums

gebung toie für bie 3ntereffen be§ SBercinS lüdjtigei 311 leiflen bermögfii. GS r^at fid)'§

ber Sorftanb beun aud) 3ur Aufgabe gemadjt, bai an bem ÄurS ©etoonnene an ben

SSerciniberfammlungen allgemeiner 3U bertoertbeu. Der S3erid)t über bie Ibötigfeit be8

»creinä im 3ab« 1884 tourbe im befonbern Slbbrutfc ben S3erein«mitgliebern 3ugeflellt.

3u biefem regfamern ©treben tarn bann ba3 lehtjäl)rige günftige ^ontgjabt, unb

im 3u|amnifriroirfen QÖ« biefer ^aftoreu mar ei möglid), bafe bie 9lu3ftcflung ber

SBienciijndjt bei ^tntag ber 50 jährigen SlubiläumSfeier be§ allgemeinen lanbtoirtb,fd)aft*

(id)eu SBereini eine in jeber ^)iiifid)t fetjr befritgenbe roar.

*&tba bte t^äligfeü bej thnrgattif^en ^tenenja^to^dns im Safat 1885.

JBetounbcrung unb bot)" ?prei§

©ebübrt ber Lienen regem gieife!

Diefei ?JJotto ftanb gefd)rieben über ber 58ienenabtheilung an unferer legten

«uifteaung in äöeinfelben. Die 9Bat)rr)eit biefei SSJortei b>t fid) in befonberer SEBeife

aud) im testen %at)te toieberum beftätigt, benu bic fleine 2)tene bot gejeigt, toie fie bei

ridjtiger Sutyl unb ^Pflege burd) ibren gleife 3U lobnen betmag. Sei fold)' günftigen
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Söerhältniffen War ?3 aud) für ben herein um fo leidjter, mit größerem Erfolge Wirfen

ju fönnen. 61 Waren bie SDereinlberfammlungen fleißig befud)t unb in größerer Hn^a^t

traten neue SRitgliebcr bem SSereine bei.

©I Würben Wäljrenb bei Sommer! bicr SBereiulberfammlungen gehalten.

3fn Sommil ben 3. 2Rai. @3 tourbe biefer Ort, meb,r gegen bem tjintern

Sljurgau gelegen, gemäht, um mit beut Sienenafidjterberein bei „^intern Sfmrgau" in

pl)lung 3U fommen.

#err SBürgi im SBogelfang referirte über bie ftrage: „2ßonn unb wie jofl ber

4?onigraum erweitert werben?" SBeun ftd) bie 93lütfjen entfalten unb ifjren Neftar

fpenben, fo ift ber tRaum bei SBinterftye! für ba! fid) täglid) metjrenbe SBienenboll ju

enge geworbeu ; wenn auf ben fnuterften SBaben frifdjer £ontg glänzt, fo t>at bie £rad)t

bereits begonnen, unb eine SRaumerWeiterung if! geboten unb jWar unter ben bejeid)*

neten SBebingungen

:

1) 2Ran erweitere fo, baß ber SBien immer ein ©an^e! bleibt;

2) mau erweitere nad) ber Sage bei £onigraum! nadt) oben unb nad) hinten

ober beibel äugleid);

3) man erweitere nur nad) unb nad);

4) man fd)affe Wenn nötfjig leeren 9taum im ^onigraum, benn biefen Wollen fie

aufgefüllt faben. (Sitte lebhafte fcilfuffton fdjloß fid) bem Referate an.

5) en 5. 3ult 1885 war bie aweite 5iereinä*3Jerfammlung in

9taper!Weilen.

&! War ein tjeißer, geWitterfdjwüler ^ulitag, all bie 58ienenjüd)ter bom Ürjale

bie $öl)e erftiegen, um am SBoljnorte bei Söereinlpräfibcnten wieber einmal fid) $u

berfammeln. 93lütt)entrad)t unb SdjWarntjeit Waren bereit! borübcr unb ber Stanb

ber JBienenbölfer ließ ju fdjönen Hoffnungen berechtigen.

2lu! ben Öertjanblungen l)eben wir ^eröor: 2>ie SBerlefung bei 5Berid)te! über

bie £t)ätigfeit bei herein! im 3arjre 1884. 61 foll berfelbe ber Ütebaftion be! ttyurg.

Blattei über 8anbWirtl)fd)aft jum Slbbrurf überfenbet Werben. (Sin Sepa'ratabbrucf wirb

jebem SRitglteb bei SBereinl jugeftettt Werben. $r. ©rentinger bon SBußnang referirte

über bie 5ta9e: »2Barum foD man große SBofynungen unb große Söölfer t)aben unb

Wie ift lefcterel ju erzielen?"

2)ie britte Jöcreinlbcrfaminlung Würbe gehalten ben 30. September 1885

in ÜB e t n f e l b e n bei Slnlaß ber lanbwirt^fdjaftlidjen ^ulfteßung. $err Äramer

beehrte unl mit einem SEÖanberbortrage über bal ÜEf)ema : „Naturgemäße Steigerung bei

©rtragl ber Sienenbölfer." SJtit gefpannter 9lufmcrffamfeit Würbe ber längere Sortrag

angehört. Nad} ben berfd)iebenf!en ^Beziehungen enthielt berfelbe bie trefflidjften »Än*

Weifungen, bon benen wot)l mandje and} bem geübtem SBiencnjüdjtcr bilrjer entgangen

Waren. S)em Vortrage folgte eine lebhafte Eilfuffion in geseilten fragen unb SRit^

ttjeilung gemadjter Erfahrungen. £>errn ßramer freunblid)en 2)anf. SJtöge mand) ein

Eingegebene! Saincuforn feinen fruchtbaren SSoben finben.

$>ie bierte SBereinlberfammlung War auf ben 20. 9tobember nad)

6 uigen berlegt. 3)a! ^auptreferat für biefelbe bilbete ber bon bem 5ßräfibeutcn bei

3ßrei!gerid)te! $x. Söraudjli aulgearbeitete SBeridjt über bie Sluiftellung.

Sdjließlid) au! bemfelben nod) einige Grabungen. (51 bettjeiligten fidj 38 9lu| :

fteller, aber mandje bon benfelben in größerem Umfange, fo baß in ber 3^ oer

geftellten ©egenftänbe bie 3lu!fteßung eine reidjtjaltigere War all bie fctjWeijerifdic

bon 1873. Unter ben lebeuben S3ölfern berbirneu jWei ber befonbern @rwäb,nung tu

Starte bei Solle!, in regelrechtem Sau, Wie audj nad) bem innern @el)alt, ber burd)

ein fhpematifdje! IBorgeljen or)ne 5u^«u"9 erhielt Werben fonnte. 2)a! eine biefer
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hülfet war iit einem löütfU3efett«ftc» , 4:3,5 fllg. innere! ÜJeroidjt, ba! onbere Don

53 Jtlg. in einem Soften amerifanifdjen ©bftetn!. (Sin fleinere! 9Jolf, aud) in einem

iöiirfi !3i'fetfoften roar betäubt au! einem Äorbe eingebt unb burdj 9luffüttctuug über

rointerung!fäl)ig gemalt. (Sin t>oitf)eitf>aftrr 2Öeg, um baS WbfdjrocMn Don Jlorb«

bienen 311 bejeitigen. 9tud) mehrere leere 2Bofmungcn nad) SÖütfi«3cfer tonnten bi"fid)t=

lid) ber fdjönrn Arbeit unb entfpredjenb billigem greife empfof)l<u werben.

Süon bat Bielen 9Rafd)incn mar bie #onigfd)lcuber roeientlid) oertreten, ein SSe-

roeü, bofe ber S8ieuenjüd)ter ftd) bcmüfjt, ben £onig in tnöglidjft borjüglidjer Qualität

31t geroinnen. SBefonber! (Srroäl)nung berbient aud) ber „^mber'fdbe*
1

£onig* unb 2lkd)!'

Tatnpfau!laffung!apparat mit einigen Wbfinberungen. 2Öenn ftd) berfelbe erpro'.t, fo

toäre namentlid) im 9lu!laffen be! 2öad)fe! ein fjortfdjritt erjielt.

Ta! ©djmurfe ber 2(u!fteflung bilbete bei ben ?ßrobuften ber £>onig. Terfelbc

mar ausgeftctlt in fdjöneu 2Baben, in fd)inutfen Jiäftdjen, in jierlidjen ©la!glorfen, in

©laferu, in 33üd)fen mit bunten, fdjöneu (Stiquetten ober aud) nur mit einfndjem

^opierftiirf, berfdjieben roieberum und) Srndjtjeit, ©eroinnungemctljobe , gforbe , <&t-

fdjmarf unb ßonfiftenj. 3fu titerorifdjer 33ejiel)iing faubert bie mit grleiß unb (Srünb*

lidjfcit an!gefü(jrteu Jrodjttabeflen bon Äramer aufuterffamc 33ead)tung.

So roar unfere 9ht!ftellung tu aflen jtf)etteu eine redjt befiiebigenbe unb mir

bürfen und ber Hoffnung Eingeben, bafc fte eine nad)b,altig günftige SBMrfung tjobe,

jur ftörberung rationeller *iencti3ud)t, al! bem ^beerten in unfern lanbtoirt&fdjaftlidjen

«etrieb!gebieteu. . W.

Brteffcalfen irer Selraftthm.

.fcerr 3. %. SBemi gute Trad)t eintritt, fönnen Sie aud) jefct nod) Wülfer mit

Heilten SHJaben in eine 2öol)nnng mit gröftern 9öaben umlogieren. Tie äßabeu toerbeu

bon beu ©eitentfjeiten unb bem Untertbeil losgetrennt unb bann ber Säbmdjenträget

au beiben @nbeu mit einer guten 9lebfd)eere abgefdjnitten, fo bajj mit bem abgefdjuittenen

Tfyetl be! ÜBnbenträger! bie ©eitenfdjenfel unb ber Unterteil ber 9tal)ine loegfatlen.

Tarnt toirb bie SBabe mit bem il)r anljaftenben töälnndjenträger auf Den innern Tf)eil

bei 9taf)mcnträgrrS ber grofeen 2Bnbe aufgenagelt ober beffer aufgefdjraubt ober aud)

nur mit 2 ftarfen 3Bled)ftreifen befeftigt. 2öenn alle SBrutroaben fo Vorbereitet ftnb,

toerben fte in bie neue Söofynung einlogirt mit etroa 2 3 3Rittelroäubeu, (je eine

jroiefdjen 2 Skutroaben) tie in bie neuen, großen 33rutroaben befeftigt finb unb nad)t)fr

roerben bie Lienen baju abgeroifdjt. Sie neue Söolmung mufj aber auf ben ^lafc ber

alten geftellt roerben unb ba! SBolf mufe, toenn nid)t ausgezeichnete Iradjt ift, ftart

gefüttert roerben. ©iub bie 3 SRittelteanbe ausgebaut unb beftiftet, fönnen toeitere jroei

eingehängt roerben unb bann b,at ba! SBotf ein neue!, brotjnenfreie! SBrutncft, au! lauter

ifflittelroänben, bie bei ber ftinrointerung jufammcnfommen. Tic alten SBJaben roerben

bann entnommen unb näd)ftjät)rigen ©djroärmcn jum 21 umbauen gegeben, ober im

£onigraum berroenbet. — $err S. Tie SBilligfcit ber Süolmuug toirb oft fel)r betont.

@s fommt nid)t fo biel barauf an, roie tbeuer eine Söofjnung 3U fteljcn lommt, fonberu

roie fie rentiert, ©ine SBolniung. bie 20 g?r. loftet unb 20°/o rentirt, ift aud) bem

redjnenbeu »auer lieber oU eine foldje, bie nur 5 ffr. (oftet aber bann and) nur ü°/o

rentiert. — ^auptfadje einer 2öot)nung ift nid)t ber !ßreid, fonberu ba& fte ben 9lu-

forberungeu be! SBienenbolfe! unb ber Slu!nüüung be!felben bon Seiten be! ^8ienen=

3Üd)ter! entfpridjt. — £>crr 3. %. Tie ©djleuber bon 9toü>fd)üfc (enne id) nid)t

;

roarum in bic 5<^nc fdjweifeu ? Tic bifligfte liefert Pierre bon Siebent^al in ?ligle,
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SU. 2Baobt; teurere für ©rojjbetrieb finben ©ic in ber 93ienen3eitung genügenb annon-

ciert. — Sjm K, in 3ftre 5üttetung§meK)obc «ft bie Dom fcligen ÜHatt erfunbene

nnb faft allgemein gebräucb,litrje. — ^>err ^. in SR. 28ic Sic fefjen, ift ^tjnen ein

Ruberer juuorgefommen. SBefteu Tanf für ben guten SGBiüen.

ftrnu SBttttoe «. SRona mad)t e0 fiö) jur Vflidji, ben Herren itorrefponbf nten

DeS »ienengefctjäfteö Hon 91. SRona Um öerlufi ansteigen, mclrfjcn fie bmdj Den
Soli tljreS Watten, SR. *rof. 91. 3Rona, ©itnenjücbter, erlitten liat

(SHeiinjeitig maajt fie befannt, oag fie Die tteitung De« obg nannten ®cfct)äfte8

übernommen bat unb d*§ fie fortfahren mir©, bte geehrten «ufträge möglidjfl punlu
lidj ju erfüllen.

»eilinioua, ben 30. 3uni 1886.

47) gfgtj Witt^e g« äKotto,

nelune roieber

Uferten in ftyonrm jsiljieirärrijiSniii "I^J"
(ÄanbitteS 3Jluftet ift beizufügen.) (48

I. mit $rci§ geftönteS 2)iplom an ber lanbw.
«uSfteUunfl 1885 in SBeinfelben.

(42s

greife
ber

X] 0 u tQmt s fd| iu in 0 n frij ium :

58on oerainntem (Sifenblcct), ©ifengeftell, SautfefjurN

getrieb, mit üer^inntem Star/tbafpel jur @in=
fe&ung beliebiger Söabengröjje, Br. 1 3Tr. 50,
Br. 2 3fr. 60. &onigau3lafr?lpparate mittelst

Stampf §ur QJewinnung beä &ontg$ nnb SSacbS,

Br. 1 (20-30 «ßf. fcaltenb) 3Tr. 25, Br. 2
(30-40 *ßf. tjaltenb) 35 3fr.

SBienenbetäubungäapparate 3fr. 2. 50. —
Siaueb,apparate 3fr. 4. SSabenjangen 3Tr. 2. 50.
SSabengiefcapparate 3Tr. 2. 80. (Sntbecflung^

meffer 3fr. *.

Shutftmabenpreffen, ^onigflafcben : $rei« je

nact) ©röfje. £rar)tt)auben, guttergefcr)irre k.

^netr, gtenenroaljnunaefabrthant in öudjsraler, ItaMfaJ,
liefert au bifligften greifen feine an ber Slu^ftetlung in ftolmar 1885 mit bem I. $rei$
prämirten «ienenmobnungen für «Bcobilbau au$ gepreßtem ©trof). «Prciäcourant gratis
unb franco. (41»

an0 reinem SiMcncnttJadj* unb jtoar

I. Dünne, für 9täl)mct)en unter 25 cm. .fcörje, Dal Kilogramm vi 5 $r.
II. biete, für tjöljere unb größere «Ratmten, ba0 ftilogramm jn 5 %t.

unb flehen 311m SBefeftigen ber Jtunfltoaben, ba3 ©tücf 20 6t§. liefert in bo^üg*
lieber Oualttät

91 1 1 b 0 1 f , Uri, ©d&roeij.

3. (f. üifptoart, Ingenieur.
NB. 9Wnn bittet um genaue unb beutlidi gefrbriebenc flbreffe, unb, mit ben 33e=

fteflnugen nicht 31t warten biö auf ben legten Slugciiulirt. [12
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£)en öielen Mittragen ber roertfyen XMenenfreunbe bicne pr ßenntntfj,

baß icfj nun auct) Jjanig&Isdil'ütfifeu ^altc üon V«, 1 unb 2 Silo

unb fotdje abgeben fann 17, 122 unb 27 <£fs. bei Slbnafnne oon je 50 ©tücf; —
@in$ein je 3 £t3. tjötjer. — ®rßfjere !öücbfcu fyaltc feine üorrätfng. — ©icfy beftenS

empfetjlenb mit ^mfergrufj

49) ß. £>rfjiie*fc*Ii, petnjtityiit C3ütid)).

reis-CSLautranf
Her gienen8trätti|*(l)aftBnialirili öbsIm mnfmtfalter,

^R^attiRcr itt $Uinbuxq (Unter*<£lfaj}).

Prämirt Silberne Medaille — Colmar 1885.

.twnigfefjleubern mit Reibung ju 4 3ftäf»ncf)en 9Krf. 33. —
„ „ „ ' „ ju 2 9täf>meben „ 24. —

„ gan$ etttfacb, p 2 9täf)ma>en „ 20. —
ftonigfrfjleubern mit 3af?nrabern unb 4 SRäbmdjeii „ 36. —

„ „ „ „ unb 2 9tätjmct;en „ 28. —

,

9llle iponigftfjleubern finb tjoeb, ßcfteüt, befeljalb %\\6) überflüjfig, fo*

wie mit feftftcfjcnbem Äcffel oerfefjen. %\t $effel finb auö ftarfem

SBeijjblectj unb fefjr folib gearbeitet. Serpacfung jeber §onig*
fdjleuber „ 0. 50.

Mbfperrgitter fc^r fein gearbeitet per Ouabratmeter „ 6. 50.

3CBaben$angeu mit boppeltem ©garnier in gefefmtiebetem (Sifen, per

©tücf „ 1. 20.

SBabenmeffer aus feinem ©tafjl, fefjr bünn feberartig gefdjmtebet,

per Stücf ; 1. 40 u. 1. 20.

2)rofmenfallen fefjr oerbej'fert. per ©tücf 9Jhf. 0. 20.

Sunftruabenpreffe pm ©elbftöerfertigen ber ßunftroaben, »erbeffert

unb leidjt 511 Ijanbfyaben, per ©tücf „ 14. —

.

$epot üoii *ienenn>of)nungen, üon allen ©latenten in ©trob, um ben gemöfmltcf/en

ftabriHSreiS. (46*

^iebere^Rduf« crQtfttn entfprfaVn&e» 3ta5att.

«ckftino ®pinebi,

langjähriger Strfcraitt bed Jßcrcin§ f<f)niei$erifcf|er gHcnrnfrennbe,

liefert fajöne italicnifdje SBienen p folgenben greifen:

Mai 3uni 3fult Sluguft ©ept. u. Oftober
eine befruchtete Äönigin Qft. 7 6 6 5 4
ein ©dmmrm p 15 15 13 12 8

STranSportfoften 311 Saften bed SBefteöetd. (Sine unterroeg§ berunglütfte Königin
wirb gratis erfefct, menu fie umgeljenb franfo returnirt wirb. 3a^tung buref) ^oft*

inanbat ober gegen 9cacf)naf)tne. 3?ei brbeutenben SBefteflungen 10 °/o Rabat. (25*

Sei ©pengter ^atttUus in "gSUbttiHQ (Sit. f&evn) finb p tjaben

:

^aud)mafrf)incn Su gr. 4 50.

Severe fteljen auf folibem böljernem ©efteH, befthen etferneS Xriebtoerf mit

eifernem berainntein £afpel. $cr Äfffei ift Dorn beften Söei&blecb, unb fönnen 4 fflaben

jeber ©röfee auf einmal eingefteflt metben. 40*
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9 §§Yetxbiptome xxtib 3tfe6at£fe*t.

aui reinem SBienentoadjfe in toorjügli^er Qualität mit ben neueften

amerifamjrfjen Vtafd)inen tieffter unb feinfter Prägung ^ergeftellt, für
Sötut unb |>onigraum beflimmt, per flilo gr. 5, aröfeere Aufträge bon
Sit. SBieuenjüd)terpereinen k. bebeutenbe Preisermäßigung.

(Segen ©infenbung Don fdjönem 93ienenroad)3 toerben V* an ©eroidjt

Äunfttoaben berabfolgt.

3eber ©enbung »erben natf) SBunfcb, 3Ö«<fjsfterjö)«l per ©ttief ju

20 6t?. 3um 2Jefcftigen ber 2Baben beigelegt. (l&

*jßa<§&waaxcn- unb &unfitt>aSen*§<xbvi&

S$evimann «©ragte, Siflcfit, £t. 2targau.

Waudjniajcf)tnen neuejler unb beflcr ttonftruttion ju ben bidigflen

greifen, fotöielBobenjottgen^bbedunggmcIfcr^^^U^Hffen^fiiiiöttitöS-

mejfer, Wutcnrciniger, 9Rf|ffr für leorbe, «BaBmeingtefcer, ffutterrrbge,

für Äärbr unb Soften, auftj naft) ffltofe, <§ä}toormfbri$en u. — «n «Bieber*

nerfäufcr nnb 8ienen$uö)thirfe bebeutenb Rabatt. (45*

3. 3tnl)ermatt, «Spengler, in Saar, Ät.

»afel I. «JJreiS

1885.

cinf clbcn
1885.

unb 2Baben8n>ett
1885.

§. §6. ^mßetr & £o#n, SKefferfömteb,

Sttettmenftetten (ßt. 3ürid)).

©mpfefylen fämmtüdje mit ©arantie Verfertigten ©erätlje: 9f6becflung§meffer

ofyl geftfjltffen) , 9tcinigung§meffer, $angen (3 ©rößen, anerfannt beftcö ©Aftern),

nreinigungSfrüfen, STCeffer für Äörbe (boppelfctjneibig unb einfatfje), 9iaudt>

mairfnuen zt. Sin 3Bicbertterfäufer unb 83ienen$urf?tfur)e bebeutenb Stabatt. (188

^trnrtt utti» ^irnrnköniginnrti rein itilittityei^ Sofft

fm& bei 6. ©alletü, Bicnensücfjter in tLencvo bei Cocarno (Ccfftn)

5U folgenden Pretfen su r)aben:

*UläT3 u. Slpril1 junge, befruchtete

.Remigiu rein ital

Waffe
©djtoarm Don V»
ftilo

©djtoarm t>. 1 flito

16

22

3Rai u. 3uni 3uli 31 ug. u. ©ept. Oft. u. Wob.

56- r
14 12 10 8
20 16 14 10

Jlöniginnen per ^oft fra lifo. — ©{fjtoärme auf ftoften beS @mpfauger3 (40

9teiul)ett ber Waffe unb Transport garantirt <3«ty nad) 9lu3maf)l). SBejafjlung nad?

»elieben. 3Ran bittet au öerfudjen. (44*
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— €mpfeljlutts- —
©. k. äährtbnvgsJRttef, ©d^reinermeiftev in Harburg (Hatcjau)
empfiehlt fnemit bcn ttercfjrten Herren SMeuenfreuiibcn feine Spezialität im Qfadje ber

rejp. jut (Srftellung be^üglid)cr 2Bot)nungen, je ltact) 58e|"teüuitg 1», 2= unb 1Ret)icbcutcit

nad) bell neueren tterbefferten ©üftemen unb Qenaue unb prompte Arbeit jufidjernb.

Harburg, im 3Hai 1880. i .
{

4i 2
©btfler,

7iiiiiHni»iin»niiV
m ^ftunftroaßen unb ^iencngcräf(;(*d)afteit. *
K —— H

j|
grämten unir IßeiraiUen- J

M $rci$Iifre gratis, ein- unb Sßerfauf Don Sad)§, Umraufd) Don «kdj* u
" gegen Äuufttoaben, 9\?act)äblcic^e, gabnr ücu ©ad^tr-aaren, Äunftiuabeh, Lienen-

"

PI gerätöftfeaften, SMenenetabliffement. H

N 234
) £. ©rubere* in äöalööfmt (8aben). N

gfür 12$xetxexx$ü<$tex.
ÜBir geben feinften 3öürfeljucfer=2lbfafl unb 2Ket)(»3ucfer k ftr. 59. — pro

100 Äilo ob Inet.

28*) fftccfcaniföe Sucferfägerri SKöncfcenflem bei 25afd.

Pon 10 kg. 3n$alt a gr. 2. 50,

pon 25 kg. 3n$alt ä gv. 4. —

.

pon 1, 2 u. 5 kg. 3nf)aft,

empfiehlt (43*

Simon Sulli, Spengler, Mim.
3ttQa(t: @in atoeiter ©rfotg. — «Weine Sienenroormung. 9)on 3. Wifjli. —

3ur Srage über bie Unterfudjung beä $onig$. S3on ©ütjler. — Siemnaucb>2lu§fteüuiig

in Ölten. -- Äienen3Üd)ter»!ßel)rfur3 in Hnbtotjl. S3on ©dj. — 9lntneIbe*3formuIar. —
SBienenfalenber. — 3mferfprcd)faal. — 9lad)rid)ten aui Vereinen unb Kantonen. —
SBrieffaften. — Hnjeigen.

SJerantroortlidje 9tebaftion : 3 e f e r , Pfarrer in Ölten, Stti. ©otottjurn.

SReflnmationen jeber 9lrt finb an bie Utebaftion ju ridjten.

3)rurf unb (Sgprbition oon 35. ©djroeubimann & Gomp. in ©olottntrn.
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WS feron*lietruna
©rgan i>er ftdnwijwifrfjen gcrrittc für gtrnenjurift.

herausgegeben öom

<Jr?d)eint monatlich 1— Söoaen flarf. StlonnemcntSprelS für 91idjtmita.lieber be8 berau&jeberiftbeu

herein! gr. 4. — . <$£ nxrbeu nur 3abr<'&abonn<m«nte angenommen. 2>iefelben ftnb ju abreffiwn an bie

ftrbaltion, £errn Pfarrer ;>eter in Ölten, Äanton Soletburn. — Wir ben 33ud)banfcel in ttommifiton
bei SH. Sauer länber in Sarau. - £inrücfitn;i$jebüt>rcn für bie -tfetiljeile ober beren «aum 20 (£«.

SJritfe unb (äelber franco.

IL IX. Mtg. 8 tu 9* aaguft u. Sepf rni6et 1886.

i

6t

ruf ©ott, liebe iFrcunbe allzumal,

Willkommen jum fröljltdjen feite;

Barn Smkerfefte im Äaretljal,

Willkommen, liebmerilje C!>a|U!

Bu ®lten, oer Stabt am Aareftranb,

Entbieten mir ©ruf eudj unb freunbesljanb.

Bur Snbelfeier am feftlidjcn (!)rt

3(jr kommet mit freubigen üienen,

Bu Ijbren mandf ern|tes, mandj' Weiteres Wort,

Bu ituij' unb Jrommen ber ßienen;

Unb aurfj um ben ßerijer, ber ihreunbfdjaft ju ©(pren,

%m Greife ber «freunbe \rx leeren.

üöandj ßienenfreunb falj nad] ber Wolken Canf,

3fn bes Sommers trübfeligen ftagen;

Knb roejjmütjjig fcufjte ?nm Gimmel auf,

MaxiA] Jmkerljeri ooll tterjagen:

Dorij töienenoäter im grauen ^aar

Erlebten fdjon mandjes töcgenjaljrl

(ßebenken mir fleißig bes Jmmleins Hotlj,

Damit es ben Winter ertrage;

Denn, uns \u oerfüfjen bas üflorgenbrob,

töibt's and) roieber fonnige ®age.
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fflfloljl raubte ber ttorbroinb ber ßlütljen triebe,

JDodj niö)t bem ßienlein bes 3mkers Ciebe.

Wer |jat ntdjt im £eben ber ßienelein,

Die göttlirije ^HHeisijeit berounberi?

Sie fdjüifte aud) unteren ßtenenuerein

fm uerftojTnen flierteljajjrljunbert

Sie mög' nnfer Streben and) furberjjin leiten t

Soroo|)l in trüben, als fonnigen Beitnt!

JDod), ba bie Beiten fo (jonigarm,

Soli Wein uns bas feftdjen uerfü&en.

Stolj an, bn emftger Jmkerfdjnmrm,

Ülnb lafle uon l)er?en bidj grüßen I

iFreunbfdjaft im l)eqen, Arbeit im Sinn,

Mnb ^räljliajkeit fei nnf're Königin! #. 6-

m
XX. löaadecoecfammfttng uwC Sojalmgüa ©tfiacfoagsfeieE ifes Dereias

fcfknoetj. Sieaeofreuncfe

jSönntag tan 5« unü j&ontag oan G. jS^ntsrnfor 1886

im %fy*Ut(a*U in @ffc«.

Plrrt%r PrrriKsgritofrrtt int liebr ^imrnfrrntif!

ütttt tiefbewegtem |)er$en laben nur (Sud) ein 5m; $f)eilnaljme an ber

Jubiläumsfeier unfereS Vereins, ^ünfunbstt'anjig Jabre, ein SBiertel»

Jabrunbert, ba£ ift eine lange .ßett für unfer fo furgeS £eben. ©ar

2)iand)er, ber in Clten 1861 mitgetagt, ia
sJÜi\ind)er, ber nad)ber eingetreten

unb jebe freie etunbe bem herein fdjtoeig. 93icnenfreunbe felbftloS unb

freubig geopfert, ber mit bem herein gelebt, gelitten unb geftritten f)at,

ift nid)t mefjr unter un£. £a6 3lnbenfcn oiefer Männer $u efjren, bie

für unfern herein Cpfer gebraut, bereu 5ruö)te 3U flauen fie felbft

nie gehofft Ijatten, uns an iljrem 33eifpie( gu ergeben, ba$u rufen mir

(£ud), liebe iöienenfreunbe, jur Jubiläumsfeier nadj Clten. Unb aud) 3$r,

Veteranen ber alten ®arbe, bie Jbr xm &rang ber 3?erf>ältniffe ober

Otelleidjt nid)t geniigenb anerfannt für ©uer Birten für ben herein, (Sud).
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bon bemfclben gurütfgegogen, fommt gur Jubiläumsfeier beö Vereins, für

ben aud) Jf)r gemirft fjabt nadj bcftcm Stffen unb ®ewiffen.

33erge^t es, bafe man eucfy gur 3eit bielfetcfyt m'djt gang erfaßt

unb gefdjäfct, bergest eS, bajj fernere 3?erljältniffe, bic ber Söfung darrten,

eud) wefye getfjan fyabcn. Jf>r wifet ja fcfjon, wie'« gcf)t im Sienenbolf;

bem (fangen gu lieb wirb bic alte, nod) immer liebe Butter geopfert,

bamit neues Seben eingieße in bie gamilie. Sir Wiffen eS unb befennen

eS laut, mir finb eud), eurer Stufopferung, eurem peinigen Sirfen für

unfern herein großen £anf fdjulbig unb um biefen eud) auSfpredjen gu

fönnen, fjoffen mir @udj gu fefycn an ber Jubelfeier beS herein« fdjmeiger.

Söienenfreimbe, ber (Sud) Heb geblieben, menn er (£ud) aud) entfrembet

morben.

Unb Jfyr, Hebe 5>ereinSgenoffen, bie Jbj mit unS ber Jafire Stftüljen

unb Arbeit getragen, bie Jljr unS mit äftatf) unb Xfyat unterftü^t f>abt,

bie Jljr treu geblieben audj in fd)weren Xagen, fommt gur Jubelfeier,

um euer ©Raffen mit reiben ^rüditen belohnt gu feigen. Unb £>u,

muntere unb watfere Sdjaar ber fötrStfjeilneljmer, fei freunbltdj millfommen

am Jubelfeft! Jfyr t>abt fo warm in Sort unb Xfyat (Suren ShtrSleitern

ben $)anf auSgefprodjcn für ben Samen, ben fie auSgeftreut. Senn Jljr

etwa« gelernt an ben Surfen unb iljnen etwas gu berbanfen glaubet, fo

fommt an bie Sanberberfammlung ; benn nidjt nur ben ShirSleitern gebührt

@uer 2)anf, fonbern audj bem herein fdjwetger. Sienenfreunbe, ber bie

&urfe in'S Sebcn gerufen. 2ln unfern SSereiuSberfammlungen, bä fyaben

@ure fturSleiter bie 33egeifterung unb bic Siebe gu opferwilligem Schaffen

für bie baterlänbifdje ©ienengudjt geholt.

Unb wenn fie öermocfyt fjaben, biefelbe Siebe unb Söcgeifterung gur

Sicnengudjt in Sure iungen Jpergen gu pflangen, bann banft eS bem herein

fdjmeig. 93ienenfreunbc unb fommt gur felben Cuelle, woraus fie gefdjöpft,

um ©urc Siebe warm unb treu gu erhalten. £)enn eudj ift'S ja gegönnt,

nad) wieber 25 Jahren an einer gweiten Jubelfeier eud) gu erfreuen unb

bann baS alte §crg bon Beuern gu erwärmen, wie wir eS am bieSj;äf>rigen

$efte tljun wollen, für baS ©ebei^en ber baterlänbifdjen Söienengudjt.

Cltcn, baS freunblidje Stäbtdjen an ber Slare, wo bie ^ulSabem

für £anbel unb 33erfef)r fid) freugen, wo am 1. September 1861 ber

S3ercin fdjmcigcr. Sienenfreunbe gegrünbet worben, ift gewiß ber paffenbfte

Ort für unfere bieSjäfjrige Sanberoerfammlung. Jn Ölten arbeitet

Jebermann. X^tc maefere 93ebölferung, bie iljren %ki$ unb ifyre 3lrbeit*

famfeit unb il?rc treue Sorge für bie #amilie ben SBteneu abgelaufen Ijaben

mag, fie fommt uns SBienengüdjtern f»mpatf>ifdj entgegen unb 3)?and>er,

an bem mir bis anljer falt borübergegangen, nieft unS freunblidj gu
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mit ben Sorten: „$ann tri) an eurem f^cft in ettoaS biencn, fo ftnben

<Sie m\ä) ju jeber 3e^ bereit;" nnb biefen freunblidjen SBorten ift audj

fdjon bie Xfyat gefolgt.

So lajjt uns benn rcdf>t jo^reia^ sunt Qufcelfeft in Often einsieden,

um uns ba ju freuen beS Errungenen unb un§ 3U fräftigen §u neuem,

einträdjtigem SBirfen für bie uaterlänbifcfye Sienen^ucfjt.

t^ngssarbnung nnu föranianitfln:

<$autftag bett 4. ^epfem&er:

9?ad)mittag3 4 Utyr: 23erfommlung be3 2?erein£üorftanbc3, Söafmljof*

reftauration, Ölten.

Sonntag ben 5. ScpUmbtx:

33ormittagS 10 Utyr : Söefidjtigung ber Stenern unb <&artenüau*2tu3ftelfung.

SKittagS 12 Ufyr, nadj 9Infunft ber Eifenbabnjüge : Empfang ber Söienen*

freunbe beim Söafmljof ; Einfdjreiben ber ftefttfyeitnelnner
;

StuSttjcUen

ber ^eftjeidjen, n?eld)e gum freien Eintritt in bie 9lu8ftelhing be*

redjttgen, unb ber OuarticrbiUetS
;
^rifeat^ittageffen.

9?ad)mittag§ 1 Ufyr: £ug mit 2#ufif burefy bie <2tabt in ben 55er*

fammtunggfaat (Jfyeaterfaat)

:

1) Slnfpradjc beS 23erein3präfibenten.

2) Söegriifjung ber SIbgeorbneten ber tit. $tfiatücrcine.

3) (Sf>orgefang mit Begleitung ber ^eftmufif:

fRufft bu mein $atertanb, $a »0 ber SltpenfreiS

<5iet>' un§ mit #0:3 unb $anb $idj nidjt gu fdjUfcen Joeijj,W bir gewebt. 2Baü bir oon ©Ott,

: §eit bir, ^eloetia, : ©teljn' nur ben Reifen gtei$,

§aft nodj ber <5blwe ba, 9?ie oor ©efaljren bleidj,

2öie fte <5t. ftafob \ofy, ftrofj nod> im £obe8ßreidj,

greuboofl jum ©treit. : ©djnterj un§ ein ©pott.

:

2)od>, »0 ber triebe lad)!

2Had) ber empörten ©djtadjt

ÜDrangooOem ©piel,

: £3 ba oiel fdjöner, trau'n,

3?ern oon ber SBaffen ©rau'n,

$eimat, bein ©Iürf ju fdjau'n,

SBinft un8 ba8 3iet.

:

4) $eftrebe, gehalten bon unferem t>eref)rten 93erein$mitglieb $ernt

^ürfpred; Dr. gemp, ^ationalratl).
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5) Gfyorgefang mit Begteitung ber SDcufif: 2ln mein Baterianb,

oon Süljetm Baumgartner.

£> mein §eimattanb, o mein Batcrfanb,

Sie fo innig, feurig lieb' itt) bid)!

<Sd)Önfte 9lof% ob jebe mir Detbltct),

3>ufteft nod) an meinem üben ©tranb!

£> mein Jpeimatlanb, o mein $3ater(anb,

Sic fo innig, feurig lieb idj bidj!

<5d)önftc SRoj', ob jebe mir oerbtidj,

SDuftcfi norf) an meinem öben ©tranb,

Uftein ipeimattanb, mein 3d/roei$erlanb,

ÜWein ©aterlanb!

£) mein (SdjtDeiacrlanb, aU' mein ©ut unb §ab',

Senn bereinfl mein bongeS <5>tfinblein tommt,

Ob id) (©djioadjer bir audj nia)tS gefrommt,

9iidjt oerfage mir ein fHfleS ®rab.

Serf idp ab oon mir biefc mein (Staubgetoanb,

Beten »iß idj bann ju ©ott bem $errn:

?affe [trabten beinen föönftcn ©tern

lieber auf mein irbifa) Batertanb,

Stuf'S <Sdjroei$ertanb, auf's §eimatlanb,

SWein Saterlanb!

6) Qaf>reSberidjt be$ Berehtj&oorftanbeg.

7) Slonaljme unb ^affation ber Bereinärecfynung pro 1885.

8) Saljt ber Üie(tynung8fcrüfung3fomtmffton pro 1886.

9) Stufnafjme oon neuen BereinSmitgliebern.

10) Safyt oon atlfäütgen forreftoonbirenben unb S^renmitgtieberu

be3 Vereins.

11) Bcfttmmung be$ DrteS ber näd^pjährigen BereinSberfammlung.

12) Vorträge unb 3M8fuffton über fotgenbe ©egenftänbe:

a. Bericht ber Sentratfitelte ber atotftifdjen BeobadjtungS*

ftationen; Referat bon $>rn. U. Gramer, £ef)rer in fttuntern.

b. 2)ie .ßottfrage tu Mcffidjt auf bie Bieneffloirtf>fd)aft; ^Referat

oon §rn. ©reuüdj, Gljef be« ftatiftifdjen Bureau, 3ürid).

c. lieber bie gufammenfefcung einiger Weftar*$lrten; Referat

oon £rn. Dr. 21. oon Planta, SReidjenau.

9»tod}mittagg 4 UI>r: Befudj ber 3(u^fteüung unb ber Bienenftänbe in

Ölten.

HbenbS 7 UI>r: fteffc* Banfe« a $r. 2. 50 im £aale ber Balmljof*

sJieftauratton.
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^Hontdg bett 6. $tpUmbet:

SftorgenS 6—9 Uhr : Seficfjrtgung ber 5lu3fteüung. (SJon 6—8 Utyr tyabcn

nur 9)ienenjü$ter 3utritt jur StuSftellung.)

borgen« 9 llljr: ftortfefeung ber 23erhanblungeu im £I)eaterfaate über

fotgenbc (Segenftänbe:

d. Statutenretnfton.

e. SÖie finb SluSfteHungen unb ^rämiengetber im ^ntercffe

ber Söienenjucht ju oermerthen? Referat von §rn. (£.

^iegtt» ort, Ingenieur in 3l(torf.

f. Sott eine ^3rämirung fDiplome, ©elbpreife) bei Slnlaft ber

Jubiläums * SfaäfteÜung öom 4.— 11. September 1886

ftattftnben ? — (5oentuett Saht ber Preisrichter burdj bie

BereinSberfammtung.

g. lieber bte fteinbe ber Lienen. Referat oon £rn. ty.Xljtiitx,

SRofenberg, $ug.

h. ©egrünbcn bie SBerfdu'ebenheit ber ®egenb, ber Betriebs«

methobe, ber SBieneitflüchter, bcu (Gebrauch oerfchiebener 33ie*

nenmohnungen ? Referat t>oit |>rn. ©ruberer in Speicher.

i. llrfad)en ber im »ergangenen hinter an oielen Sötenen*

oölfern beobachteten Unruhe unb sJiut)r; Referat von fern.

3. Qeter in Ttten.

Nachmittags 1 llf>r : SDHttageffen k $r. 2 im obern Saale ber ^Bahnhof*
sJteftauration unb Schtuf? beS offiziellen ^cfteS.

Nachmittags 4 Uhr: SluSflug auf „Sätifchlöjjlt".

5lbenbS 7 ll^r : ©emiittjli^e Bereinigung ber noa) amoefenben Söienenfrcunbe.

£)ie BereinSberhanbtungen finb Öf f enttidt) unb ift Qeber*

mann ju beren Sefudc) freunblich eingelaben.

SBerthe SöcreinSgenoffen unb 33ienenfreunbe

!

Nodt) faß* w«^* ob, $t)nen fotgenbe ÜJcittheüungen ju machen.

1) SltS geeignete« bittet, bie «ienenauSftetlung mbgtichft oollftänbtg

unb lehrreich gu geftatten, hat Dcr BereinSOorftanb befdjloffen,

es foüe eine Prämierung mit berfelben oerbunben merben mit

mögticfjfter Schonung ber Söcrcin Pfaffe, einige üttitglieber

haben nun — mit Necht — bem Sßorftanb ju bebenfen gegeben,

bafc bie SkreinSoerfammlung in St. ©aUen fidt) nicht für Prämien

ausgebrochen unb ber SSorftanb fich bem Spruch ber SBerfamm*

lung gu fügen ^aU. £a inbeffen biete 3J?itgtieber, geftü$t auf
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ben Safc im CSinlabungSfdjreibem „Vorzügliches in jeber ©nippe

n?irb prämirt merben, u fic^ jur SluSftellung angemelbet. unb ba

ferner $ur Unterftüfcung beS Unternehmens unb audj gum gmeefe

ber <ßrämirung circa ftr. 300 »on ber tit. Stabtgemetnbe Ölten

unb toon ber fmljen Regierung beS Danton« Solottyurn bem herein

$ur Verfügung geftellt »erben, ertaubt fid) ber Vorftanb, bie

^ramirungSfrage nodj einmal ber VereinSOcrfammlung unter litt, e

borgulegen unb gemärtiget beren (SntfReibung.

2) Um aflen Slnforberurigen in Setreff ber Cuartiere genügen gu

tonnen, bitten mir alle ^efttfyetlneljmer, meiere in Ölten $u über*

nadjten gebenfen, iljre bieSfallfigen Sünfaje mit SBenufcung beS ber

in „VII. ber 93ienen$eitung betgelegten SlnmelbungformularS —
B. jur Jöctljeiligung ber SBanberoerfammlung" — baS WityU

gemünfajte foü geftridjen merben — bis ben 25. 5luguft unöer*

fcfytoffen mit 2 (£ts. franfirt, uns mitreiten gu motten. $)a audj

ber $eftmirtb annäl)ernb bie $al)l feiner ©äfte Sonntag 2lbenb£

unb SDZontag Wittags fennen muj?, bitten mir bringenb, uns ge-

fäüigft bie bezüglichen eingaben machen ju motten.

3) £)er Vorftanb r)at fieb an bie fd)toeigerifd)en (£ifenbalmen gemenbet

um bie 33ergünftigung, bafj bem ©ifenbahnbtllet, Üietourbillet Ölten,

ber ^eftt^eitne^mer ©ülttgfeit für 4 Jage, oom 4—7. September,

eingeräumt merbc. i'eibcr ift bis §ur Stunbe, obfdmn baS (Sr*

ffeinen oortiegenber Kummer oerjögert morben, um ben (Erfolg

mittfjeilen gu fönnen, ber (Sntfcfjeib nodj nid)t eingetroffen unb mirb

ber SSorftanb bemüht fein, benfelben, falls bie Vergünstigung ge*

mdljrt mirb, bura) bie polit. 3^tungen befannt $u geben.*

< 4) 3ur SluSftellung haben fieb ca. 120 2luSfteller angemetbet. 2)a

mir über genügenb $lafe oerfügen, merben meitere 2lnmelbungcn

bis ben 25. 3luguft angenommen. Die ©ntieferung yämmtlichcr

9luSftetlungSgegcnftänbe hat bis ben 1. September unter ber Slbreffe:

„©ienenauSftellung Ölten" franfo SBafmhof Otten ju gefeiten.

5) SÖä^renb ber ganjen $auer ber SluSftettung, oom 5.—12. Septem*

ber mirb ber Verfauf fämmtltcfyer SluSftellungSgegenftänbe, bie nicht

als „unberfäuflidj" angemelbet morben, $u ben im Inmelbeformular

beftimmten greifen burd) baS „VerfaufSbüreau" oermittelt. $ach

Sa^lup ber SluSftellung merben bie oerfauften ©egenftänbe ben

täufern, unb ben SluSfteüern ber @rlöS ofme Slbjug $ugefanbt.

2ttit großer Umfielt unb magrem Söienenfleijj $at baS SfoSftellungS*

jEomite bie bezüglichen Vorarbeiten oottenbet. Söcöge sat)lreic^er öefua)

* 2)ie SergünfHgung toirb nt$t getoityrt. 2). 9t.

I
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oon (Seite ber 33ienengüd)ter bie 33emüt)ungen unferer ftreunbe in Ollen

Belohnen. @lü<f auf benn gur Jubelfeier!

Qnbem u?ir (£uä), Hebe SSereinSgenoffen unb SJienenfreunbe, noa>

mal« red&t ^erglid) gu gafjlreidjer Sfjeilnafjme an ber 25jä^rigen ©rünbung«.

feier unfere» herein« in Ölten einlaben, oerffarren unb geifyten

SWit Qntfergrufc unb §anbfdjlag

ftr jFrrtinsMrpmti»

:

®ttm, im Sluguft 1886.

J. }tktx, Pfarrer, Präfibent.

Dr. ). üon |llanto, 9teicf>enau, SSiee^räfibent.

|L feroMfr, ftluntern, 3lftuar.

Jf. fljfüfr, 3 U 9^ Äaffier.

|. }. IDallifer, <£t. ©alten, »eififeer..

8er Herein [djineWöiEr gtafreunlie.

$&xxv <?&*\*v fein*» 25 jätjrtßcrt JS>*Tt*ljcrtö_

inem oon ben $erren Dr. (Sänften in Ölten, Profeffor -IRengel in

^luntern bei 3üridj, Pfarrer ©erjter in ©riSmul (Sern) unb

SWärftt, tfeljrer in tfengburg untergeidjneten Aufrufe oout

Hugujt ftolge teiftenb, »erfammelten fid^ am 1. (September gl. 3. m ocr

ff£rone" in Ölten ungefähr 100 33iencngü(f>ter unb SBienenfreunbe aus

ben tantonen ©olotljurn, Slargau, $afel, ©ern, C'ugern, Sdjaffljaufen,,

£ljurgau, ©aabt unb Qüxid}. £>ie 3?erfjanblungen mürben um 1 Uljr

9ßad)mittag8 burdj §errn Dr. (Stiften mit einer fadjgemäBen Slntyradje

eröffnet unb bie vorgelegte ftrage, ob man einen SSeretn fdjroeig. SBienen*

toirtlje grünben molfe, mürbe einfrimmig bejaht. ftum £ageSpräftbenten

mürbe £r. Dr. Sänften ermäf)lt unb gum tlfruar §r. SOZärfö. SDer oor*

gelegte Statutenentmurf rief einer lebhaften $t8fuffton, morau« unfere

erften Statuten entftonben, metdje 11 Paragraphen umfäffen, beren erfter

lautet: $)er 3mecf be« SBeretn« ift bie §ebung unb SBeförberung ber oater-

länbifdjen Sienenpflege. $tefe Statuten unb ba8 ättitglieberoergeidmijj

mürben gebrueft. £engburg mürbe als 9?erfammlungSort auf $>erbft 1862

gemäht unb ber erfte 2?erein§oorftanb mürbe beftcllt au« ben $>erreu:

2Kärfu, ^räftbent; Sfaaf Seemann, ftaffier; Slntiq. $rüj fcöbett,

Slftuar, biefe alle »on Sengburg, fomie $r. Prof, üttengel in ^luntern, bei
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Rurich, als crftev unb ,£>r. ©eairfgamrmann §ünermabe( oon Vengburg

als ^weiter öeififecr.

,£rier fd)on fam bie ©rünbung eines 3?ereinSb(atte« gur Sprache.

9)?an motte bie 3?erhnrflidmng biefer frönen Anregung im 2(uge behalten,

bodj momentan fei man ba$u gu fduradj, fo entfdjieb bie 9J?ehrheit ber

SBerfammlung. £err ^rof. Menget f)ielt einen fcf»r intereffanten furgen

Vortrag über bie ^orjiige ber italicnifdjen ®iene nnb £r. üttärfn machte

einige sJJJittheÜungen betreffenb (Srmcrbung biefer Siene nnb über 2ln*

(Raffung gmeefmätng gebauter £gier$onftöcfe. $aS ^räfibium feilte mit,

bafe brieflich ober müublidj 94 Söicnenfreunbe bem Vereine begetreten feien,

es fchliefjc bie SSerbanblungen unb labe fämnttiüt)e 3lntt)efenbe $ur $efid) s

tigung ber SluSftellung ein, bie fidt) thetlS neben bem SßerhanbtungSlofale

unb tl)eilS im Üronengarten befinbe, bie ein fchbneS JBilb oon leeren unb

beoblfertcn Söienemoofynungen, oon ©er&ttyen unb ^ßrobuften barbot, meiftenS

auSgeftellt oon ben sperren Pfarrer Schilt in CbergöSgen, Dr. (Jljriften,

^rof. 2ttengel unb *D2ärfty. ©ine ausführliche 33efcfireibung finben mir

in ber „Schmei^er *8auern$eitung" 1861 y
)lx. 36, 37 unb 39. $)urdj*

ge^en mir baS ^ergeidmifc ber ©rünbungSmitglicbcr, fo finben mir 23 9lar*

gauer, 1 Mpfeen^eUer, 5 ©afellanbfchäftler, 2 auS 33afelftabt, 20 93erner,

1 ^-reiburger, 1 genfer, 2 ®raubünbner , 4 ferner, 2 Obmalbner,

2 Schaffhaufer, 16 Solothurner, 1 £effiner, 2 %$uv$a\m, 1 Saabtlänber

unb 11 3"rc^er -

€irönJnmg$mtt0lie^er J>e$ Herein* ftynmj* gienenfreuitiie
*

1. Slargau.

SJohnenblueft, ^otar in Harburg.

Zottiger, SlnbreS, in ßirdjberg bei hurtigen.

Döbeli, #rifc, Antiquar in ?engburg.

ftlücfiger, in ^»fingen.

£äffelV&alenbad), föheinfelben.

,£>üncrmabcl, ©egirf^amtmann, tfenjburg.

xiäger, Atari, »rugg.

Veubin, Pfarrer, Äaiften.

Gatter, tftub., U&renmadjer, Äöüifen.

s.Wärfn, $>einr„ Vcljrcr, ^enjbnrg.
-— —

_

* 2)ie Herren ^räftbenten ber tit. gilialüereine werben IjtöfUctift eriudjt, ber Sie*

baftion bie tbjteu befannten ^(breffen nodj lebenber ©rünber unfereS Vereins beb/afä

3ufenbung ber *)ir. 8 ber fcb>eij. «tenenjeitung mitjut^eiten. Xit SHebaftion.
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sJOhitter, 95., 3. Rrone, Verbürg.

Wggli, Harburg.

Dotter, Qolj., auf bcm £elb, 93o§toto(.

Ort, 3of>., Vetjrer, Oftringen.

Obrift, tfebrer, 9)?agben.

Stüegger, $at Säcfer, Webern^ bei Böfingen.

3cr)a£mann, 3faaf, Verbürg.

Steincr4ialtcnbacr), Oftringcn.

Suter, 3am., ftöüifen.

Sögel, Mertor, ffibeinfelbcn.

Seibel. 3of»., Seljrer, ©ranidjen.

^iintnertin, 9hib., ©tation£t>orftet)cr, Böfingen.

^immerli, 3- £trengetba(r).

2. Eppensen.

Sobenmann, ftabrifant im Oberborf, ,£>eri§au.

3. Safeltanb.

Sirmann, i'ieftal.

(Smanuct, 2tpott)efer, Safelaugft.

SÜfarfmart, l'ebrer, Söalbenburg.

©anbmeier, SlnftaltSöorjteljer, Safelaugft.

Sirj, 3or)., Satcr, 9)?aifpracr).

4. 33 a f e t ft 0 b t.

Slünbig, $t)eobor, Dr. phil., Safel.

tfa SRodje, Deputat oon Safel.

5. Sern.

Sranb, Qafob, £>eimi3tt)t)t.

Sürfi, auf tfebefelb bei Sern.

$Iol)r, Slaoiermacrjer, Sern,

©eifcr, 9tub., edmtieb, £angentt)al.

©erber, Sfn'erarat, ^tettlcn.

®erfter, t, Pfarrer, (SriStotil.

dauert, Qafob, (Srfigen.

3afob, f., 9tegotiant, ^raubrunnen.

Qoft, 30t)., ©ofm, Snnigcn.

Äinbler, 3°I)v Oftermunbingen.

9tfattb, ftireftor auf töütti.

9ttorell, Sern.

<Neur)auS, (Solonel, Siel.
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Cbred)t, SOJcmrermeifter, £eräogenbudrfee.

©taufer, ©ottl., Amtsrichter, ©atnpelen.

«Steffen, 3of)., £ef)rer, ©risrnnl.

(Stettier, in ber Sdrtofftafben bei Sern.

nötiger, Schreiner, Stettlen.

£augg, Solm, in ber ©cfylopatben bei Sern.

^uber, Vcbrcr ju Sufemwl bei ?angenttjat.

6. $r ei bürg,

©erfter, Pfarrer, ^erenbafat bei Kurten.

7. @enf.

©runer, Ingenieur, (Sorrateric }ir. 8, ©enf.

8. 06 r a u b ü n b c n.

4)uonber, Pfarrer, 3)2obe($^(atten.

yttfdf, 53., Pfarrer, Sterben.

9. Vujern.

Ääfy HmtSgerify«företber, «Reiben.

£id)tenfteiner, Pfarrer, (Stet),

^orrmann, Sienensü^ter, 9tofcw»l.

«Suppiger, $o\)., Dr. med., Reiben.

10. Cbwalben.

Sucher, ^rang ÄernS.

2Bnnbltn, Qofef, Uedjtern bei $ernd.

11. Scbaf ff>aufen.

£>ablüfce( j. (Storüjen, Söildjingen.

§aüauer, Qoft, Cfterfingen.

12. <§olotljurn.

Triften, 3Mftor, Dr. med., SreiSarat, Dtten.

©tufc, 21., föicfenbacb.

©lufc, ijof., Cberridjter, §ägenborf.

$abertpr, SBapttft, £)ägenborf.

£abertl)ür, Pfarrer, ^tarrfirdj.

tfatf, (Sbmunb, Ammann unb MantonSratty, flauet.

StfenteUn, Q. Sreitenbad).

9iott), ^af. Kaplan, Oberbcrf.

föotf), Ur$ Siftor, 3BirtI>, Sreitenbacfy.

<5djilt, ^U., Pfarrer, Obergö«gen.

<3ramtfli, 3of>. ^of., Vef>rer, Aeföi.
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Stuber, 33iftor, 30Üeinne^racr '
£rtmbad}.

$on 3lr^ 3ct>., jur Irone, Clten.

Seber, ^af., $riebcn$riö)ter, auf ©tein^of.

Sirg, Pfarrer, £ägenborf.

fetter, 5t., ®olotlmrn.

13. leffin.

üftona, Slugufto, apicoltore, 23ia£ca.

14. X bürg au.

Söraunfcbroeiler, Slrnolb, £aupitt>eil.

^Pfau- 5 Bellenberg auf (£f)riftenbüf)l.

15. Saabt.

Armier, Q., peintre, tfaufanne.

IG. 3ürid).

fleberli, 3-, Cetmnl.

Voller, (£gg.

93ruppadjer^ägeti, l'anbroirtf), ftluntern.

Liener, Pfarrer, Cberglatt.

Sberli, Silfyelm, €etn?n(.

ftren, Dr. med., 3üria^.

£ofc, 'Secfelmeifter, Slufeerfi^I bei 3ünd)-

3Rengel, 31., ^rofeffor, ftluntern, ftüriti).

SdjuttfyeÄ, 91., Cberftrafc bei 3«r^-
Stauber, 2lMlf)elm, Cettonl.

9)tttUi, Vef)rer, 2d)öffliftorf.

©d>on lange intereffirte mid) bie ökfdjicfyte ber Söienenaudjt ungemein;,

mit allem (Sifer würben bie einfdjlagenben, gum Steile fef>r grünblidjen

Arbeiten unb 2 driften ber Herren Dr. 21.
vJWen$el u. 31. ftubirt unb idj

muft befennen, je mefjr man tiefe Satf>e ftubirt unb fid) hineinarbeitet,

um fc lieber unb intereffanter wirb fie uns, biö man fidj fdjlie§üd) budj*

ftäblid) in bie $ienen$ud)t nerüebt unb von berfelben nidjt meljr loSfommt.

$ür uns! «S-djiDetjer ift natürlidj in erfter tfinie bie ©efdn'd)te unfercr

fcfyweigerifdjcn SBcftrebungcn unb ©rfolgc auf biefem SföiffenSgcbicte mm
gröBtem ^ntereffe; ba3 SBirfen oercinseltcr ^raftifer, ftorfdjer unb ©cfyrift*

fteller cinerfeit* unb febann ba£ fc mannigfaa> hereingeben, $Wei $aupt*

vereine, brei Dufeenb Vcfalüereine, brei unb audj noefy mehrere ftad^eitungen,

baS finb für bie Sdjmeis fe^r fprecbenbe $inge betreffenb bie ^ienenjudjt

unb fie beweiien, baj$ aueft in unfern 3(bern nod} ber alte (Sifer ber beiben

@^n?eijerfcrfa)er £>uber unb ü. Üflorlot fortlebt unb bafe wir immer nodj
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beftrebt finb, in bicfcr frönen ^oefie ber Vanbroirtbfdwft (o. (SfyrenfelS)

unfern 9}adjbarlänbern ntdjt gurüdanbleibeu. £>a3 bemeifen aud) gang bc*

fonberS bic t»ielen Siencnjüdjterteljrfurfe ber legten $abre unb e$ finb

fafonberS bic 3>eranftalter unb Leiter bevfelben, benen Ijeute bie fdjmeije*

rifcfyen $mfer geroifj mit SRedjt einen Vorbeerfranj minben, benn btefen

3Jtännern fyat unfere gute 3ad)e unenblid) SieleS $u Derbanten. $Öa3 uns

aber nod) feljlt, ba£ ift neben allerbingg nod) oiclem Slnberen eine jdjmeu

Serifd)e Sienenfulturgefdjidjte. ^ntereffant unb fetjr oerbantenSmertf) finb

toorerft bie oielen t)ter einfcblagcnbcn Arbeiten be3 für un£ teiber oiel $u frül)

üerftorbenen §rn. iJrof. Menzel in ^luntern. ©r f)at an unferer fdjmeij.

SicncnFulturgefdjidjte am meiften gearbeitet unb intereffante Materialien ju*

fammengebradjt. kleinere Sluffäfcc oon anberer <Seitc über biefen ®egfn*

ftanb finben mir aueb bie unb ba, befonbers §r. betrug ^afob fet. ift

ljier erroäljnenSroertb. ©feine &;enigfeit befdjäfttgt ftd) aud} fdjon feit

Qaljren mit folgen fingen, ^m Serner Cbcrlanbc f>abe idj fdwn lange

biftorifdjeS Material gefammett unb id) fann mir nic^t oerfagen, bem Vefer

bier oorläufig ein ®efd)id}td)en ju ergäblen, bas man mir feit längerer

„ßeit in unferen oerfd)iebenen Sbalern unb Werfern aus alter oäterlid)cr

Ueberlieferung immer iuieber ergäbt f>at. @$ mar in ber guten atten 3eit.

$n ^nterfafen mar nod) ein tfanboogt. Verflogene Sienenfdjroärme mußten

ton 9&ed)t3megen unerbirtlid) bem Vanbüogte al$ fein ©gentfmm abgeliefert

werben. (Sin Säuerlein oon * fängt einen an einem Saum fyängeuben,

verflogenen Qmb ein, erbält Dom tfanboogt hierauf ben geftrengen Sefefyl,

ibm bie Lienen fofort $u überbringen. £a$ beftürjte Säuerlein muß

feinen Qmb bringen, ba bilft nid>tS bagegen. ©r paeft ben torb auf ein

„9fäf", unb manbert mit feiner Sürbe unmiüig uad> bem @d)loffe ^nterlafen,

roo er oom Öanbtoogt freunblid> einsangen unb in fein Sürean geführt

mirb. £>er Sauer paeft ben tforb ab unb im $to ift ber ^nfjatt be3*

felben auf ben ©djreibtifd) beS geftrengen §errn VanbfcogtS ^inauSgeflopft.

„35a Ijcit föx ©ueri Siicni, aber ber torb ift benn mina", entfdmlbigte

ftdj ber Ueberbringer u. f. ». lieber meine m'elen, feit $aljren fyter ein*

fölagenben flehten 2luffäfce in oerfd)iebenen bernift^en Xageäblättern, mill

ttb midj Ijier nidjt oerbreiten, ©ine längere Arbeit erfaßten oor ^a^ren

in ben „ftreiftunben", imb in bem oon £errn ^5rof. £5. Sutermeifter in

Sern rebigirten „.'pauäfreunb" erfd)ien unterm 11. unb 18. Styril 1885

m Mv. 28 unb 29 (3. 222 u. ff. unb @. 231 u. ff.) eine «eine 3lb*

Ijanblung „Sd^meigcrifcbe Sienenfultur" :c. :c. 2Bie me^r man fitt} aber

mit fötalen fragen befaßt, um fo me^r mirb uns ftar, bafc uns ein f^öncö

abgerunbeteS langes feblt unb cS märe gemi| ein oerbienfttoUeS Unter*

nebmen, menn eS ein ftbweij. Sienenfreunb einmal ba^in brächte, eine
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ftiappt überfichtliche ©efdjtdjte ber Bienenjucht in ber «Sdjrocig ju fchreiben.

£offen mir ba£ Söcftc!

£)err Stftuar Ätamer hat eine intereffante Tabelle aufgeteilt, betitelt:

Zotigen über bie ®efchichte beS BereinS fchmeij. Bienenfreunbe oom Qafyr

1861—1884, auf bie mir ^ier befonberö aufmerffam machen unb fobann

molle man fidj nochmals an bie treffliche Statiftif ber fchmetj. apiftifchen

Bereine bis CSnbe 1883 oom gleiten Berfaffer erinnern, meldte 9lrbeit auef)

im ©eparatabbruef erfchienen ift.

©ei ber eibgen. Biehjahlung oom 21. Slpril 1876 betrug bie ftaty

ber Bienenftöcfe in ber ©chmeis 177,795 unb bei berienigen oom Slpril

1886 207,373; eS ergibt fid) alfo in biefen 10 Qa^ren 1876/1886 eine

Bermehrung oon 30,677 Störten. Rängen mir obigen Rahlen £inc -Null

an unb multiplijiren mit 2, fo haben mir ungefähr bie Summe in ftranfen,

bie unfere fchmeijerifc^en Bienen in finanzieller «'pinfic^t präfentiren. ©8

finb baS Rahlen üon 5U unterfdjäfcenbem SBertfje, bie bem benfenben

Btenenfreunbe gar oielerlei ©chlüffe aufnötigen unb mir merben ermuntert,

in ber Slmftif nicht ftille ju fteljen, fonbern ftetig nach BormärtS ju ftreben.

3lm 1. September 1886 finb eS 25 Qahre, bajj bie Bienenfreunbe

in Clten tagten, unfern Berein grünbeten unb mir fetjen fie mieber in l'enj*

bürg (1862), in ßujern (1863), in Solothurn (1864), in föawerömnl

(1865), in Brunnen (1866), in SOhttmeil (1867), in Ufter (1869), in

Sern (1872), in SBeinfelben (1873), in Ütyeinfelben (1875), in ftreiburg

(1877), in Zürich (1878), in Karau (1880), in ?ujern (1881), in Solo*

t^urn 1882), in Rurich (1883), in £ug (1884), in St. ©allen (1885)

unb naa) »otkn 25 fahren fe^rt ber träftige Jüngling mieber nadj feinem

Geburtsort Ölten jurücf, um bort fein 25jährigeS Qubiläum ju feiern

unb fich in fetner braufenben üftanneSfraft ju präfentiren.

Raffen mir bie (Einrichtungen unfereS BerctnS näher in'* 9luge, fo

hatte berfelbe oorerft folgenbe Borftänbe:

1861. Dr. Triften, ^räfibent; s
Dtärfy, l'engburg, Iftuar.

1862. üttärfo, Arnsburg, $räf. ; $rof . attenjel, 3ürid), SBi3e^räf. ; 3. Sdja£=

mann, tfenjburg, Ouäftor unb Pöbelt, Öengburg, Hftuar.

1863. <|$rof. ^fifter, Vujern, ^3räf .
; Dr. ftrei, Rurich, Bijepräf.; Sapt.

(Sgli, Zittau (i'ugern), Cuäftor unb Slftuar.

1864. *ßfr. Schilt, CbergöSgen, ^?räf . ;
*Reg.»

s
Jtath Baumgartner, Solo*

thurn, Bijepräf. ;
Cberrict)ter ©lufc, Solothurn, Ouäftor unb

Dr. ehrijten, Ölten, Slftuar. 187 3ttitglieber.

1865—67. >ßrof. Mensel, 3üricf), ^räf.; ^fau-Schellenberg, £hur3au>

Bijepräf.
;
BegirfSrichter Boller, @gg, Cuäftor unb 3acob, ftrau»

brunnen, Slftuar,
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1868—71. (Stauber, Cettoeil, <ßräf.; ©»Her, ©gg (3üri(f|), 2?iaepräf.;

Sßfr. Setter, Grinau, Cuäftor unb l'efirer ©raf, SappenStoett,

Slftuar.

1872. 23oüer interim. für ©tauber, ^räf.; fonft toie oben.

1873—74. Soller, $räf.; ^acob, ftraubrunnen, SMgepräf.; Salltfer,

Cuäftor unb i'eljrer ®raf, 2lftuar. 177 üDittglieber.

1875. $acob interim. für SBoller, ^räf. ;
Uebrige tote oben.

1876. Saeob, $räf.; bitter, 3$iäepräf. ;
©rolmann, Cäftor unb Se^rer

©raf, Stftuar.

1877—1881. Witter, tyräf. ;
3efer, SMjepräf. ;

Uebrige toie eben. 120 2Eit=

glteber, 1878 180 Sttitglieber unb 1881 270 SNitglieber.

1882—83. Witter, $räf.; Qefer, 2M§epräf.; feiler, £ug, Cuäftor unb

Gramer, ftluntern, Slftuar.

1884—86. ßefer, $räf.; Dr. öon Planta, Weidenau, 5J3iae^räf. ;
feiler,

3ug, Cuäftor unb framer, fttuntern, Slftuar.

©er herein tyatte atfo big fyeute 10 »ergebene s£räfibenten, 10 2Mje*

präftbenten, 9 Cuäftore unb 7 Slftuare. 2lm langften ^räfibent war $>err

ftürfpredj Wl. Witter in Sern, nämlidj 1876 35igepräftbent unb oon

1877 bis unb mit 1883 ^räfibent, sufanunen atfo 8 ^a^re unb er ift

baljer nietyt mit Unrecht jefet unfer (Sfjrenpräfibent. Am langften Slftuar

toar #err ge^rer ®raf oon SOBappenStoeil, nämlic^ oon 1868 bis unb mit

1881, alfo oolle 14 Qaljre unb eS fei aud) iljm Ijier ein (Sfjrenfrängdjen

getounben. 3ie§en »fr oag ^rotofoll ju Watlje, fo toiffen toir nur ton

9 Söanberoerfammlungen be3 SBereinS, toie oiele ättitglteber antoefenb toaren,

nämlicf) 1861 bei ber ©rünbung be$ 93erein§ in Clten 100 9Hann, 1866

in ©runnen 30, 1872 in Sern 20, 1875 in Wljetnfelben 21, 1878 in

£üricf>50, 1880 in 3larau40, 1881 in ^ujern 120, 1882 in@olotlmrn 100

unb 1883 in fürtet) 150 2flann.

fragen toir nad) ber geitfdjrift, fo erfdjien 1861 unb 1862 feine

foldje. 1863 erfcfyienen unter ber Webaftion oon ^Jrof. %)Un$ti unb Dr. ^rei

H 3JJittf)eilungen beS Vereins fdjtoei$ertfd)er Söienentoirtlje", gum Slbonne*

mentspreife oon $x. 2. ©iefetben erfd)ienen gemeinfam mit ber fdjtoeig.

Leitung für ©eibenbau (2 Qaljre). 1864 erfdjeint unter ber Webaftion

be£ £errn Kaplan @gli in Vittau ju ftr. 4 biefelbe Leitung mit 280 Slbon*

nenten. 1865 begegnen toir ber „©tfytoeij. Sienenjeitung", rebigirt oon

£rn. ^rof. SWenjet, als Crgan beS Vereins, 228 Abonnenten. 1866 er*

fdjeint biefelbe Leitung unter gleicher Webaftion mit 216 Abonnenten.

Qm $af)re 1865 erfduen in ber 23udjbrucferei Regner (bie Webaftion be*

forgte £r. Qofef sJ9£ülter oon JjpilbiSrieben, i'efyrer in Öujern) ein Äon*

rurrenjblatt, ebenfalls „©djtoeij. SBienenseitung" betitelt, toeldje Leitung aut
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(£nbe 1865 nach einjährigem Söeftanbe mieber einging. 1867 unb 1868

erfrfnen fein 2krein£organ. 1869 begrünbete fobaun §r. ^etrud $acob in

^-raubrunnen bie „Söiencngeitung für bie Schmeig", bie ba3 (Sigenthum be£

OtcbafrorS mar. 2>iefelbe erfdnen bon 1869 bt£ unb mit 1872 gum greife

öon $r. 3 unb toon 1873 big unb mit 1877 gum greife oon $r. 4.

1876 mürbe biefeS Q-aclj&Iart umgetauft in „©chmeigerifdje Söiencngeirung",

melden £itet bicfel&e noch freute trägt. — 1878 mürbe bie SBienengeitung

Crgan unb ©gentium be3 Vereins fdjmeig. SBienenfreunbe, fic erfc^ien im

neuen Format unter ber 9tcbaftion ber Herren bitter unb $efer, gählte

1882 bereite 600 Abonnenten unb erfcfyeint nod) t)eute in einer Auflage

oon 1700 (Sternklaren unter ber un3 Allen ja bcficnS befannten treff=

liefen Mebafrion unfereS oerehrten $?erein§präfibenten $xn. i$fr. ^efer

in Clten. 1863 f<^toß ftd) ber herein bem ©ehmeig. lanbmirthfdjaftlidjen

Vereine an, 1865 mürbe ber fttücftritt oon bemfelben angeregt unb 1866

auc^ roirfüd) befdjloffen. 1883 fobann l)at fid) unfer herein mieber bem

fdjroeigcrifchen lanbmirthfehaftlichen Vereine angefdjloffen, bem er feitt)er

benn mirflid) auch angehört.

C5inen guten ftlang bei ben fchmeigerifd;en ^mfern unb auch über bie

©rengen ber Sdjmeig hmaug ^ at Dcr ^iame bc§ £mi. s
Jkof. Menget fei.

X^cirtuetfe im 23efifce ber 93ibltotf)ef biefcS SMcnengclehrtcn burchblättere

ich l*"ne §anbc^emp(are ber fog. ©ichftäbter Söieuengeitung. Qm Qohr*

gange 1859 begegnen mir .'prn. 9)iengel nidjt. g-m Jahrgänge 1860

fa)rieb #r. $rof. Menget fet. in ülv. 17 oom 10. 2ept. 1860 (16. ^ahrg.)

e. 200—202 einen Auffafc über „Die SÖabenbauoorgeidmung unb fünft*

liehe ©abenbbben", batirt ftluntern, bei $ürid;, ben 10./8. 60 unb unter*

fehrieben A. Klengel, ^rofeffor an ber ftantonsfchule. Siefer Auffafc be<

giefrt fich auf bie mm ©djriftgieBereibefifcer Biebrich Ökaberg in 3ürich

bergeftellten iHe&platten. Um eS gleid) gu ermähnen, finben mir auf

gleite 202 audj eine Arbeit beS §rn. $onr. t». Söalbenftein „lieber

^erfchiebeneö in ber Sienengeitung", batirt Söalbenftcin, 7./10. 60. Qm
gleichen Jahrgänge 1860 ber fog. Gsichftäbtcr SBienengeitung begegnen mir

ben Arbeiten be£ £rn. Hauptmann oon ©albenftein auf Schloß Söatben*

ftein, $t0. ©raubünben, fo in 9lr. 7, @. 87, in ttr. 9, ©. 109 unb alfo

in Oir. 17 ©. 202. <2obann §rn. Cefonom Kaller in <£aulgau, Sürttem^

berg, in 3tr. 18 unb 19, ©. 224; <prn. §äffelö Balenbach in ^einfdben

in ber ©dimeig in s
Jir. 15, ©. 178. — $m Jahrgänge 1861 ber näm*

liehen Leitung fdt)ricb §r. ^rof. Beugel in 9er. 7, 3. 73—75 „$er*

jehiebene« au« ber Sdjmeig", batirt ftluntem bei Rurich, 17./2. 60 unb

in Wr. 24, 261—262 finben mir eine tntereffante Arbeit „Skgrünbunfl

cincö herein« fchmeigerifcher unb eines folgen gürdjerifcher Wcneumirthc",
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bie 3>ertoenbung %u bcr uortiegenben Arbeit wie gemalt wäre; fic ift

Ijier nic^t uertoenbet Horben, aber barauf aufmerffam madjen barf man

bod). $)ie Arbeit ift batirt ftlutttern, 1./12. (51 unb berfetben finb bie

11 Paragraphen entljaltenben Statuten oom 1. Sept. 1861 oon Ölten

nadjgcbrutft. $n gleid)er Kummer finben wir in einer „gur Statiftif"

(S. 263 u. ff.) battrten Abljanbtung auf S. 268—70 in einem P.S.

3)iittl)cilungen, über ba§, toaä in biefer ©eflicljung bermalcn in ber Sdjtoeia

gefdjelje, too, tote au£ bem ^eridjte beS §rn. Prof. ^Üicn^ct S. 261
f. erftcfytlid)

fei, an ber $örberung ber ^ienenju^t überhaupt energifdj gearbeitet werbe.

(SS fonunen barin bie be$üglid)en Arbeiten besi $rn. pfau Stettenberg

gur Sprache, ftatirt ftluntern bei 3üridj, *>cn $egember 1861, ift

biefe Arbeit untergeic^net Don Pfau Stettenberg unb A. 3Wen$el, Prof.

$n ber gleiten (£ttt)ftäbter ^ienengeitung fa)rieb $r. prof. Stengel in

Wr. 1, S. 6 „lieber ba£ ftlädjenmaaj? ber Lienen* unb ^ro^nengeUen

auf ber Sßabc unb über baS ÜSertyalten bc3 ^ettenbaueg bcr beutfd)en unb

italienifdjen Lienen", batirt Muntern 3./11. 61; in 3ir. 4, S. 39 „(SttoaS

über iDfiniamrbienen unb Öaunettljafttgfeit im 95erl)alten ber Lienen", Dorn

12./11. 61; inOir. 5, S. 52 „SfiMc crHärt fic£> ba3 Unoermögcn ber

33iene, fiel; in ber Dämmerung unb fetbft im sJÖ?onbfrt)cine außerhalb be§

Stocfcä au orientiren?", oom 7. 2. 62; in Ofr. 6, S. 69 „SBorfcblag jur

fdjärfern ^e^eidmung ber 3)Jifdmttg3grabe gtoifdjen itattenifdjen unb beutfdjcn

Lienen", oom 11./12. 61 ; in ftr. 8, S. 91 „Abnormität in ber »Übung

einer $ienc", vom 2./1. 62; in 3fr. 9, S. 99
, t ^ätt)felfjafteg AuSfterben

ber Skoölferung eines SpätfdjtoarmeS", oom H./2. 62; in ^r. 11, S. 131

„(^mailüberjug über ben ftopf einer faft oottftänbig auSgeotlbeten £>rofme",

Oom 3./4. 62; in Wr. 15, S. 167 u. ff.
„Ueber ^toitterbienen (I.)", oom

30./7. 62; in «Ufr. 17 unb 18, S. 186 u. ff. „Ueber ^toitterbienen (II.)",

Oom 10./8. 62; in 9ir. 19, S. 214—216 „£)ie atoeite Saubcroer^

fammtung fcfytoeiaerifdjcr Söicncntoirtfye in Öenjburg ben 28. unb 29. Sept.

1862", in 4 Abfcfmitten : Aufteilung, 33er^anblungen, Preiäocrtljeilung unb

gefettigeS Veben. — ^m gleiten 18. i^atyrgange bcr (Sidjftäbter Lienen*

Reitling finben toir in s)ir. 15, S. 168 einen Auffafc Don §rn. Dr. fitn,

Arjt in ^ürief); in ")lv. 10, S. 120 unb in 9ir. 13 unb 14, S. 160

jtoei Auffälje oon J)rn. SOiona, iBienenjüdjtcr in Polleggio bei 33ia3ca,

ttö. Xeffin. So geljt'S fort. <|>r. Prof. äJfcngct fei. mar alfo aud) im

AuSlanbe ein toürbiger Vertreter ber Sd)ioet3, ben SBaron 3(uguft oon

^öertepfd) in feinem Autorenregifter, ba^ er feinem großen ^anbbud^c bei-

fügte, auf S. 563 sub ßiff. 180 nennt. üBaö er unferem Vereine unb

unferem 35crcingorgan toar, baS ift unö Sitten genügenb befannt. Aber

au(^ feine felbftänbigc Sdjriftftettertljätigfeit ift beac^tenStoert^. 3>or mir

liegen fotgenbe äBerftein öon $>rn. Prof. Klengel fei.:
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1 . Bicncuwirthfdjaft unb Bicnenred)t be« Mittelalter«. (Sin Beitrag

jur germanifchen Älilturgcfchichte unb sJtecht«funbc. Wörblingcn, S. $).

Bccffdjc Budjhanblung. 1865. 48 3.

2. Sin bie 3ürct)erifche Qugenb auf ba« 3=al)r 1805. Bon ber diatur*

forfchcnben ®efeltfchaft. LXVII. 3tücf. $ur ®efchichte bcr Biene unb

ihrer 3ud>t. Drucf oon ^ih-djer unb fturrer. 48 gr. mit beut n?oljl-

geh offenen Portrait oon ftranj $mber in ©enf, geb. 2. Quli 1750, ge<

ftorben ben 20. 9iooember 1830. Inhalt: 1) bitter ber Honigbiene,

3. 1—3; 2) Bicnenfunbc ber ©rieben jur fteit bc« s}lriftotele«, 3. 3

bi« 12; 3) «ienenjudjt ber Börner, @. 13—18; 4) Die Biene unb bie

Bienenwirthfdjafr im alten Germanien unb im üDJittelalter, 2. 18—27;

5) Bicnenredjt im ^ttelaltcr, @. 27—31
; 0) Beränberungcn im ©tanbc

bcr Biencnwirthfd)aft nac^em Mittelalter, <3. 31—35 unb al« Anhang

eine Ijödjft intereffante Biograph* be« blinben Bienenforfchcr« ftran<?oi«

£mber oon ©enf, 3. 35—48. Diefe Säuberung fc^öpft fid} au« ber

trefflichen §uber 7

fa)cn Biographic au« bcr fteber bc« berühmten 31.
S
}J.

bc Ganbolle.

3. SBeld^c fidlere Erfahrungen liegen bezüglich bef-3$etfona bcr 5lv-

beit im Bienenftaatc oor? 14 <©.

4. Die Bienenfultur ber Schweif £cparatabbrucf au« ber^llgcm.

Befchreibung unb £tatiftif ber Schweis« Brugg, ftifch, SBtlb u. (Sie. 1^09.

70 gr. ©. \
fteuer unb ©eift at^men bie fo oielen fc^riftlic^en Arbeiten bc« nuf»

oerftorbenen £>rn. s
£rof. 51. Menzel in Jluntcrn unb noch ta«9c 3«^vc\

werben wir feinen Tanten mit Stola nennen. \
<&el)en wir einige 3lugenblicfe jurüct auf Rentier #ranS $wber, früher

in ©cnf, julc^t in tfaufanne, geb. 2. Quli 1750, geft. 22. Dezember 1830.

Dcrfclbc wirb oon Baron oon Berlepfch in feinem fdjon genannten Tutoren-

regifter 3. 5(30 sub .ßiff. H3 t,$ti& jum Auftreten Djicrgon« bcr größte

Bicnenfenner aller Reiten" genannt unb feinen Beobadjter turnen« nennt

bcr gleiche Bcrfaffer 3. 550 sub ^iff. 35 einen ungewöt)nlicl) auSgejcid^

neten &opf unb ungewöhnlich gefdjitften @£perimentator. De« blinben

5'0rfd>er« §uber« ÜBerf „Nouvelles observations sur les abeilles. Se-

conde edition. Paris et Geneve 1814. Paschoud. 2 tom." war

epochemachend Dcutfch: ^ieue Beobachtungen an ben Bienen, Oon ^ranj

Huber. Diach ber ^weiten 2lu«gabe beutfd; mit Slnmcrfungen herausge-

geben oon ®eorg itlcine,
s
l?aftor ju &utyorfr. 4 §efte ober 2 Bbe. (Sinbecf,

1856—59. Bcrlag Oon £>. @hlw3- lieber ftnmj §uber eriftiren alfo

gcuügcnbe Biographien öon 21. % bc Sanbollc unb $rof. Menget fei.

3n iilcinc'jj ^crl, ba« £)ru. Sluguft ^reiherrn oon Bcrlcpfd; auf Seebad;
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$ugeeignet ift, ift ba$ Vorwort be8 UeberfefcerS im erften 58anbe 311 be-

achten. 3)ie Beobachtungen biefeg großen, oorurtheitefreien blinben Waturs

philofophen fanben eine entfdjiebene 2lnerfemtung ausgezeichneter S^atur-

forfdjer feiner unb f^ätcrer gett. 2luf ber anberen (Seite waren e$ aber

gewiffe unwiffenfchaftlid)e SOiänner, bie man um einiger praftifchen ^erttg^

fetten Witten als bie (fragen ber ^Bienenzüchter anjufe^en fidt) gewöhnt

^atte, bie fich aber in ber SSefdjränftfjeit ihrer twrgefafcten SOZeinungen nicht

ju ben lichten .(pöhen ber ^mber'fdjen 91nfcr/auungen ju ergeben bermoebten,

bie über ben blinben ^orfcher gu (Bericht fafcen unb ba8 bernidjtenbe 33er*

bammungSurtheil über ihn aussprachen, welchem ber grofee £>aufe bewußtlos

beifttmmte, Wie '•ßaftor kleine fagt. ^uerft legte 3flagifter Spinner ben

giftigen ßaljn feiner biffigen tritt! an baS wunberbare Söerf. Sobann

mar eS ber Oberpfarrer 9flatufcf?fe, ber über §uber ben «Stab brach- 2fo3

ber ©ibltotljef beS §rn. <ßrof. üttenjel fei. beftfce ich fotoo^I bie Serfe

SpifcnerS als auch biejenigen aftatufchfe'S, bie fonft jefet feiten ftnb. 3)a

liegen 2 $änbe „Settträge jur Senntnife ber Lienen unb ihrer ^udt)t, für

Waturforfcher unb 3Menenfreunbe, toon bem Oberpfarrer SDJatufchfe gu Weu*

Berlin in ber Weumarf", 3ültichau bei fcarnmann, 1804 unb 1805, oor

mir. $>er erfte Sanb enthält 510 leiten unb verfällt in 53 Slbfchmtte,

bie bie allerüerfchtebenften möglichen unb unmöglichen £)inge behaupten,

©er zweite ©anb enthält 494 Seiten, bie in 42 Slbfdmitte eingetheilt finb.

$)er erfte 9lbfchnttt ift überfchrieben : „£)er gange Wufeen ber griechifch^

römifchen ©elehrfamfeit für bie heutige SBienenwiffenfchaft befteht nur in

einer Sauereto,." Zehnter Slbfdmitt: „SBeförberung beS trebSgangeS burch

ftrang £mber." 36. Slbfchnitt: „Hnmerfungen gu bem Schreiben ber 9ttab.

«fmber, über «£rn. Oberpfarrer s
J)fatufchfe'S grunblofe S5efchulbigungen in

feiner §kx bemerften Schrift. S. SRiemS s3ieue Sammlung öermifchter

Schriften, S. 240 u. f. W." S. 381—397. Siefen Slbfdmitt habe ich W°n
lange mit einem Bucbgeichen marfirt, benn er ift faftig unb ftarf.

werbe barüber vielleicht einmal in ber „Schweig. 93ienengeitung" fdjretben

unb hcute h^r nicht SBeitereS bringen. DaS ift heuic unbestritten, bafj

ber blinbe Schweiger $rang §uber ein großer Sienenfenner war.

$n a>2ü^t^aufen bei ^olj. SKifeler unb <£omp. erfdn'en 1817 mit gWei

Tupfern ein 139 Seiten hflfonbeS SBänbdjen: „Ser Wohlerfahrene S3ienen^

fater ober auf fünfunbfechgtgiährige Erfahrung gegrünbete Hnweifung bie

Sienenftöcfe gu erhalten unb fie gu erneuern, oon QonaS Don (Mieu, et)e;

malS Pfarrer gu Signieret, gegenwärtig gu (Solombier unb Huoernier im

^ürftenthum Weuchätel, SDUtglicb ber öfonomifchen ©efellfchaft in Sern

u. f. w."
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Sei .£)etnrid) Remigius Sauerlänber in 3larau erfdiien 1820: „Die

SieuenhauShßltung unb 5)tencnpftc^c wad) eigenen uieljährigen Erfahrungen,

üott Samuel -Stumpf, Pfarrer, Witglieb ber ©efcllfdjaft für l?atcr(äntoifd;c

Kultur be* ftantonS Slargau. }Jebft einem "Nachtrag t»on Erfahrungen

über bie Sienen$ucht oon tftipftein, iWütler in ftienberg. JDiit einer

Zeichnung auf Steinbruch. 120 S.

Sei Crell, $ü$li unb Eomp. in ßürtd) erfaßten 1*21: „Anleitung

auf bie toort^ett^aftefte $£eife .ftonig unb $£a$$ auszumachen, mittetft einer

bagu neu erfunbenen praftifd) erprobten treffe; nebft t>orangcf>cnber Prüfung

aller bisher befaunten WuSmachmtgSarten. .'perausgegeben t>on einem (Streit«

mitgliebe ber Sc^tucijerifc^cn naturforfchenben (ftefellfchaft. 3Mü tupfer."

73 S.

Sei EI^- ^iftt)er in Sern erfcf>ien 1839 385 Seiten ftarf: „Die

Stenettäurfjt, tbeoretifch unb praftifd}. Sott ©. E. oen s
J)Zorlot, fcorutalS

Üftitglieb beS fouoeränen Oiat^ö ber Stabt unb flfepublif Sern, unb Stifter

ber fchmeijer. ^rioat Slinbenanftalt bafelbft. Wit 8 lithograph- tafeln

unb einem Sormorte oon ^rof. Dr. ^ertn. Ein X^cil beS ErlöfeS ift

gum Seften ber ^riüat^Slinbenanftalt in Sern beftimmt." Saron fon

Serlepfdj merft in feinem befannten Hutorenrcgifter S. 5<>3, sub #iff. 186

biefen Stfjriftftetler fo an: „18«. 3)forlot, oon, f iWttglieb beS fouoerainen

Käthes ber Stabt unb «RcpuMif Sern; geb. 1790. ©ienenju^t. Sern

1844. tfifdjer."

SercitS im $ahre 1832 mar biefer Sienen)rf)riftfteüer ebenfalls er^

blinbet, mar alfo gur 3eit ber Verausgabe beS Suchet fct)on 7 $ahre

blinb. Eine treffliche Siographie btefeS Serner SienenfrcunbeS finben mir

in ber „Sammlung Serutfdjer Siograpf)ien. herausgegeben ton bem

.Jriftorifdjen herein beS ftantonS Sern. Sern, Verlag ber £>alp'fchcn

Suchhanblung (Sari Sd)ntib) 1884." ßmeitcS £>cft. Seite 125—140.

danach mar ©ottlieb Emauuel oon SMorlot ber gmeitältefte oon bret Söhnen,

mürbe im Dezember beS ftafyre« 1788 geboren (getauft am 20. 2)ej.)-

Saron oon Serlepfa) fd?eint baber betreffenb jmei 3a^re«5o^tcn fitt) nicht

gut berathen ju haben. 1844 ftarb üon v
JOiorlot. 3Me Bienenzucht mar

fein VieblingSfatf), ber er jdjon mährenb feines frühern StaatSbienfteS in

ben ErholmtgSftunbcn mit großer Sorliebe oblag, ^Jach feiner eigenen

9(uSfagc hatte fid) fcon SDtorlot fdmn von feinem 14. ^a^re an mit bem

Seben unb treiben ber Stetten beschäftigt unb auch längere $eit praftifdje

Sienengucht in größerem $)faf?ftabe betrieben, ©anä bcfonberS aber hatte

er mährenb feines oieljährigen 2tufenthalteS auf feinem (Hütchen im 2lltcn^

berg bie SMufsefrunbeu baju benüfct, neue Beobachtungen auf biefent Ge-

biete tiorjunchmcn unb burd) zahlreiche Experimente bie bantalS noch oiet*
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fad) bttntte unb unfidjere Zfyoxk über bag i'eben biefer merftoürbigen #n*

fcftcn aufjubelten unb feftguftcUen. Unb ba es ftd) ^iebei erzeigte, bajj

bie oielfad) augefodjtenen i'ehren eincä anberu blinben BienenforfcherS, be3

um bie prbernng bev Söienenfunbc fo hodjocrbienten ftranyoiS «Jmber toon

®enf (im 19. Lebensjahre fdjon crblinbet), in allen iöc^ie^mtijen bollfom*

inen riefttie^ feien, fo entfchloj? fid> (£. Don ättorlot fc^on frühzeitig, biefc

Lehren, bie im ftanton Sern unb in ber bcutfdjen ea)n?eig überhaupt uod)

faft ganj unbefannt loarcn, buref) eine Bearbeitung in bcutfd)er £»radjc

3U verbreiten unb fo jum (Gemeingut [einer Mitbürger $u mad)en. Gr

jeid;nete beäbalb bie töefuttatc feiner ftorfdjungen auf unb gebaute fic in

einer größeren 3lbl)anb(ung gu oeröffentticheu, als auch er üom garten

@a)icffal ber oölligen ©rblinbung erreicht mürbe, moburd) feine £l)ätigfeit

auf biefem ftetbe natürlich eine längere Unterbredmng erlitt. ©teidnoohl

»erfolgte er, nach einmal erlangter Wcfignation, auet; biefen ^meig feiner

bisherigen X^ätigfeit mit ^ntereffe meiter, unterhielt fiefj gerne über biefen

®egenftanb unb lieft fid> jemeilen bie neuen literarifa^en @rfd)einungen auf

bem ftelbe ber Wpifttf oorlefcn. Unb als fobann im ^aljr 1838 eine

eigene Schrift, baS Oon Lehrer Bi^thum in 2ftooSbnrg in Saoern ge*

grünbete „SttouatSblatt für bie gefammte 35ienen3ud>t
,,

erfdjien, fo ermatte

auf's 9ieue fein Trieb ju fcfiriftftellerifdjer X^ätigfeit; balb gehörte oon

3florlot ju ben flei&igften unb geatt)tetften Mitarbeitern biefer
sJÖfonatS;

fc^rift unb feine barin niebergelegten 5luffä^c mürben allgemein oon ben

^•adjgenoffen mit großem ^ntereffe aufgenommen. Diefe toohüoollenbe 2luf-

nähme feiner Arbeiten beftimmte ilm benn auch, mit bem längft oorberei*

teten oorgenannten 'ökrfe 1831» (2. £itelauflage 1844) an'S Vicht 3U treten.

£>aS Sud; ift beüorloortet unb eingeführt oon bem befaunten Berner 05c-

lehrten ^rof. ^erto, mit meinem Oon sJ)iorlot in oiclfadjem totffenfd^aft

lichern unb perfönlichem Beriefe ftanb (videatur „ßriuncrungen aus bem

Vebeu eines "Jfatur* unb Seelenforfdjcrs* beS neunzehnten 3aDrhunDert3",

oon tyrof. Dr. 2)iaj ^ertn. Leidig, 1879, <5. 181). hieben ber Ber
breitung ber nötigen £hcori e öon <\*ranV L1^ «fjuber bea bfid)tigte er bamit

namentlid) auch bie Befanntmachung beS oon .'puber erfunbenen unb oon

ihm oerbefferten Bücher ober BlatterftocfS, audj „oon Horloffche Gahmen-

bnbe" genannt, unb überhaupt .*pebung unb ^örberung eines biet bahiu

oiel 31t fel;r oernachläfftgten unb 311 menig beadjteten ^toeigeS ber Laubes

öfonomie, beffen Bebeuhmg fdwn ber grofce Napoleon richtig erfannt unb

baburch gemürbigt fmt, baf$ er für jebeS neue Bienenoolf eine Prämie oon

$r. 2 auSfefcte. — Tmrd) bicfeS Söcrf hat ftd) oon Morlot einen bauernben

Manien in ber ©efdnchte ber Bienenzucht gefidjert; benn fein Bienenbuch

gehört unbebiugt 3U ben beften unb toerthootlften ber alten £d;ulc unb
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würbe nocf) meit met)r 33eacr/tung nnb 2tnerfennung gefunben t)aben, märe

nidt)t menige 3fat)re fpäter (1845) bcr feiger berühmt geworbene Pfarrer

^3ter3on in (SartSmarft in Sdjlefien mit einem neuen Softem aufgetreten,

in wettern er bie ftorfchungSergebniffe ber beiben bltnben (Scf/tocijer i>er-

mertljete, beren (Srftnbungen in genialer Söetfe oerbefferte unb bantit eine

ganj neue 2lera im ©errieb ber Sienenjudjt begrünbete. 9lm 21. Februar

1844 ftarb oon SOZortot. — So weit bie oorerroät)nte 33iograJ>t)ie, beren

SSerfaffer ber ebenfalls blinbe, greife (Samuel Söeetfdjen in 23ern ift, einer

teuer Siteraten eigener 9lrt, bie idj toäljrcnb meinem mehrjährigen 3tufent*

f»a(tc in 33ern perföntid) ju fennen bie @^re Ijattc. Surbe irgenb eine

öffentliche Vorlefung über ©efdjidjte, ©eogra^ie, ^^ilofo^ie, SDiebijin,

QurtSprubenä, Geologie :c, in ber bernifdjen $>ochfchule gegeben, fo mar

unfer btinbe Seetfchen als mi&begieriger 3uhörer anmefenb. 9tie mollte

es mir gelingen, über §rn. »on SDcortot nähere Zotigen $u befommen,

trofebetn id) über einen Serner Siencnfrennb unb ^achfchriftfteller fefjr

gerne foldjc gehabt härte. £>a fommt nun ein alter, ebenfalls blinber $e-

fannter beS Verblichenen unb gibt uns aus feinen perfönlidjen ©rinne*

rungen unb 9Dcittt)eilungen öon nodj lebenben Sefannten o. <Dior(otö, fo*

ttrie an £anb ber ^rotofolle unb Jahresberichte ber bcmifa)en Sliuben;

anftalt unb beS QntelligenäblatteS ber Stabt Sern, Jahrg. 1837, eine

fein- intereffante Siograpfn'e über ben Verftorbcnen, ber bie üorftehenben

eingaben entnommen finb, unb ich Ijoffe, tyapa Seetfcr/en roerbe mir biefe

^lünberung mdt>t jürnen.

1841 erfcfjien in Vieftal bei 5öill)elm $oncgger ein §eftd)en oon

24 (Seiten: ^raftifdjeS Stencnbucf; für alle ©egenben, toie man bie Sötenen

in jeber 3BoI)itung oermeljren unb s)lu\$en bal>on gießen faun. heraus-

gegeben t>on S^riftian ©ottlteb Füller, aus .ßculenroba "n Voigtlanbe.

.ßmette oerbefferte Sluflage." 2)a rietet man ben Spefulantcn auf l)unbert

(Stritte!

©in äl>nlia>S SpefutartonSbüchletn Don 53 Seiten erfdjien 1859 in

Sl>ur, betitelt: „$ie italienifdje 9ltyenbiene ober bie ®olbgrube bcr Vanb>

mirthfa>ft. Siurge unb praftifc^c Anleitung, um fruchtbare äd)te Italiener

Königinnen ^u erziehen, in menigen iUJonaten ju oerhunbertfältigen unb

beutfe^e Sicnenftöcfe in italienifdje umjmuanbeln. Von (S. ^ermann

in XaminS, Kantons ©raubünben, Schweif VerfaufspreiS ftr. 5." $)aS

ift etwas ftarfer Xabaf!

1860 erfer/ien in (Shur unb \?etygig im Verlage ber (&wbemann'fdjcn

Vuchhanblung, mit 3 tafeln, 64 (Seiten ftarf, toom gleiten Verfaffer:

„£>er erfahrene ^Bienenzüchter, ©uter 9tatt) unb Einleitung für ben Vanb*
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mann jutn oorujeUIjaften öetrieb bcr 33ienenaua)t. $on ic. £>iefeS ©ud)

erfdjeint aud) in romanifdjer italienifc^ci* unb franaöfifdjer <Spradje."

1 80:3 eiferten mit 20 uttjogra^irten s#bbübungen in l'ugern in bev

Solaern'fdjen S3ud)brucferei 58 ©. ftavf : „Anleitung jnr üorn)cil|)aften

Öiencnsu^t. $on 33. (Sgli, Äuratfaplan in Vittau. .Breite, ftavf

oermeljrte, oeränberte nnb oerbefferte Auflage."

1867 erfdjien in St. ©atten in bcr 3of>. »ufffdjeu Offijin, 48 ©.

ftarf, au« bcr 3-cbcr bc$ $ l'n. $t$. ftacob in ftraubrumten: „Uebcr bic

Fütterung bcr Söicnen ober mit 2Ba3, SÖic unb Söann fönnen bic Lienen

gefüttert »erben?" 9luS bcr 8ibtiou)ef bcS$)rn. Sßrof. iöienael fei. befifee

idj Ineuon ein (Erenqrfar mit folgenber eigenfyänbiger £>ebifation: „©einem

lieben ftrcunbe §errn St. iDienjet, ^rofeffor in frluntern bei 3ürtd>, als

geringes ^eic^en feiner £od)fd)äfcung öon tytä. ßacob.

ftraubrunnen, St. Sern, ben 6. Cftober 1867.

(2onft ift aber biefeS ©djriftdjen „ben i'ieben ftreunben im Vereine

ttmrgauifajcr ©tenenroirttje oon einem (Stjrenmitgliebc biefes herein« auf

bie VII., in 9)Jatnoeit, ftanton Xtmrgau, am 25. Stuguft 1867 ftattfinbenbc

SÖanberoerfammlung be$ herein« fdjmeiaerifdjer Sienenroirttyc in 3-rcunb*

ffj^aft gemibmet."

Mfy au oergeffen ift tner ein Sanb öon 198 leiten, ber 1808 in

ber f. f. $>of* unb Uniöerfttät$bud$anblung beS SÜMlfyelm SraumüUer in

SBicn, Don bem fcr)r otclfeitigen ^3rof. Dr. Vubmig ^ofepfy SDiclufjcr er*

fLienen ift, betitelt: „SDie ötenenaudjt an bcr SeltauSftellung a« l^ariö

1867 unb bie iöienenfuttur in $ranfreidj unb in ber <2djroeia."

$)a£ finb einige aus ben meljrem btenennnffenfdjaftlicfyen «©djriftcn

ber Sdjmeia unb id) ermähne au$ ber neuern $dt nur nod) baS Sdjriftdjen

oon tfeljrer ^tmmermann m ^Billigen unb bie für Anfänger bearbeitete unb

aufammengetragene „Veidjtfajjlidje Anleitung aur vationcUcn ©iencnaucfyt

nadj ber ^jierjon^fd^en 2)feu)obe unter äJiitberücffidjttgung bcr Äorbbicnen-

audjt oon 81. Saüifer, $räfibent beS @t. (SJallifdjcn 33ienenaüd)ter*

bcrctnS", 1880 in ®t. ÖJalicn bei &. !ä)Joo3bergcr gebrueft. 111 3.

£)urdjgeljen mir baS befannte 3(utorenregiftcr bcS $rn. Sluguft fixd-

Ijerr oon ©erlepfdj Dom 15. Sluguft 1868, fo finben ttrir barin folgenbe

Sdjtoeiaer oeraeidjnet:

9. SBatbenftein, Don, Hauptmann a. £>., au ©tfylofj ©albenftein in ber

Sdjmeia.

10. SBalaer, §offa^tan au <5djaan im ^tirftentyum t'idjtcnftein.

21. ©lumljof, Qmfer au öiaSca, im ilanton Xeffin, Sdjmeia.

35. 33urnen$, f Lienenme ifter ^rana ^>uberö. (vide ^ietoor.)

65. 3'if^cr/ 3>ircttor bcr i)icalfa)ulc au 2>abua im <yürftcnt^um Vtd)tenftcin.
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80. §äffch)*£deii&adj, (yntfcr 51t föheinfelbcn, im ßanton 3largau,

©djmeig.

113. ,§uber, $rang, Ütcntier (vide ^ictoor).

126. Purine, f ein gelehrtes fträuleiu in ber frangöftfehen Sdjmeij.

180. sJDfengel, ^rofeffor, gu ftluntern bei Qüviti).

184. 2Hona, Vehrer, gu s
]*olleggio bei SiaSca im Äonton £efftu, 8chmeig.

186. SWorlot, Don (vide Inefcor).

260. Sutcrfaro, Pfarrer gu töaron im Danton SalliS, 3d;meig.*

266. Xf)mr), i*rofeffor an ber Wabemie gu ©enf.

271. Ul)le, ^mfer, gu Sellingona im Äanton £efftn, ^ehmeig. (Sin l;öc^ft

intelligenter ^mfer unb reeller (SefchäftSmann.

291. Sillb, SfreiSaftuar 31t Sonbo im Sergell, Slanton ©raubünben,

©duoeig.

3m Serie oon $erfefcfch'S mürben in bem nun fdjon oft genannten

Wuterenregifter nur bie Wanten berjenigen Sienengüchter aufgenommen,

bie bantalS entmeber bereits in bie „(Sichftäbter SBienengeitung" gefdjrieben

ober eigene Serie herausgegeben Ratten unb eS ift beSfjalb auch begreiflich,

baß mir auf biefein föcgifter mannen merken Schmeigernamen üermiffen,

ben mir unfererfeits auf ein foldjeS föegifter fefcen mürben, immerhin

muß es uns fetyr freuen, auf biefem oftgenanuten Sdn'iftftelleroergeidjniffe

beS großen Tutors auS ber flehten 3d)meig nicht weniger als 15 Wanten

gu finben.

21uS bem nun bereits ©efagten mirb ber mertfyc l'efer leicht erfeljen,

baß auf bem Gebiete ber 53ieuenguct)t fd)on gu ben Qcikn beS großen

$rang .'puber unb feitber in ber 3d;meig Manches gefdjehen ift. Die oor^

ftcfjenben Wotigen finb aber nur Heine Fragmente beS großen (fangen.

Steberholen mir noch einmal bie fchmeigerifchen 33ienenauSftellungen,

fo finb es oon 1862 bis 1883 10, nämlich: 1862 ßengburg, 1863 2ugern,

1864<Solothurn, 1865 föatofcerSmeil, 1869 Ufter, 1872 93em, 1873 Seim
felben, 1877 greiburg, 1881 tfugern unb 1883 3""^, morüber bie

intereffante Ucbcrfidt)t beS §errn Slftuar U. ftramer in $luntern oom

£)cgember 1883 meiter gu Dergleichen ift, bie auch über bie 3eit, bie 2lrt,

bie Littel, bie ^rämtenfummen, bie Qafy ber SluSfteller, bie 3ahl oer

grämten, bie ^räntienftaffen unb bie 3luSgeichnungen bie intereffantefien

Wotigen enthält.

3m ^ahre 1876 mürbe burch ?lnfauf ber apiftifdjen Söüchcr aus

bem Wachlaß beS Pfarrer ©djilt fei., ber ©runb gu unferer 33ereinS*

bibliothef gelegt, bie laut bem II. ^nhaltSoergeidjniß 200 Site! Don Lienen*

* «erfaffer mm: 35er «Ipenbieneulmrtb, 3ürt<$, 6$urt$ej} 1862. 2>. St.
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fünften aufweist. Die faft $u gleicher ftzit gegründete Söercto'Diieberlage

toon 33ienengerätfyfd)aften, weldje ben 2?eretn$mitgliebern gum Selbftfoften*

preis bie jum 33ienenjuc^t§betrieb netbWenbigen ®erätf)e ucrabfolgte, ift

im $al)re 1882 eingegangen.

Söienenaüdjterleljrfurfe ftnb meines SiffenS folgenbe gehalten morben.

Den erften Ijielt woljl ©tauber oon Cettweil febon im ^a^re 1864 unb ben

^Weiten ^etruS $a\of) in Jyraubruunen im Qafyre 1878. (£rft 10 ftafyvt

fpäter Ijielt ber herein jebtoeiger. Söienenfreunbe [einen erften icfytoeiäerifdjen

SBtenenjücfyterlebrfurS in ÜWbeinfelben ab unter Veitung oon %*fr. ^eter,

Weldjem in rafdjer Jolge fdjweiserifdje, fantonale unb totale 2Menensüd>ter*

le^rfurfe fid> anffyoffen. 1879 in 9tyemfelben; 1881 in ßug; 1882

^üric^; 1883 Vujern unb 3ug; 1884 ftnonau, Oinon, @t. ©allen;

SLMgoltingen, £ug; 1885 Eitorf, £mu>rb, gretburg, Oition, Dberrttiti,

SÖilbegg, 3ug, für Äorbbtcnen$udjt unb £ug, tfepetitionSfurd ; 1880 23ülad),

Gwffau, <perblingen, ^nterlafen, sJJ*arbad), M»on, ißßilbegg (OtepetitionSfurS.)

Setreffenb bie ©tatiftif ber fötoeijerifdjen apiftifdjen Vereine big (Enbe

1883 fönnen wir Wieberum auf bie b aderige gebruefte intcreffante Tabelle

unb ben juge^örigen Xert betreffenb 23eftanb, anberweitige Beiträge unb

SkreinStljätigfeit be£ £errn lt. Äramer oermeifen. £)anad) matten fidj

um bie (Srfiebung ftatifttfdjen Materials üerbient: ber herein im £f)urgau

burd) feine Gablung ücm 3 al
?
l*e 1$70 (i*fau-5 Callenberg), ber gürdjer*

Oerein 1862 (ÜHenjel) unb ber Suäerneroerein 1863 (@gli). «Seit ber

eibg. ^äljlung r>om 3a *>re ^16 bis ju berjenigen biefcS ^a^re§ ift in

©acfyen nidjts mebr gefebeben, fo bajj eS faum einen feiten Hulturjmeig

geben bürfte, über beffen intenfioe unb ejtenfioe $ebeutung wir weniger

unterrichtet wären. Seit wenigen Qa^en tjaben gwei Vereine, la Societe

d'apiculture de la Suisse romaude unb ber Söieneuengücfytertoeiein 3üriüV

Sffoltern^ielSborf eine üöercinSftatiftif angeloben, bie fid) mebr mit bem

SfötrtljfcfyaftSbetrieb unb ben totalen Söebingungen befapt. £)ie neugegrünbeten

SöeobadjtungSftationen unter Veitung beS $rn. Äramer oerfpredjen reidjlidjeS

SJfaterial gur Söegrünbung einer intenfioen SöetriebSmetfyobe.

(£tn Üiücfblicf auf ben herein fdjweij. 33ienenfreunbe jetgt uns ein

OerfdjtebenfarbigeS 93ilb. £)erfelbe wirb ben 1. September 1861 in ber

„tone" ju Ölten oon circa 100 begeifterten SBienenfrcunben gegrünbet.

©S jieljen im Saufe ber Qaljre fdjöne, ja oft feljr fdjöne Xage an i^m

»orüber, aber audj bie trüben unb büftem Jage fehlen nidjt, £age, wo

es Ijtejj:
f
,fann icb nod) leben ober mujj tdj fterben"? @in 8d)mer3enSKnb,

um baS fid^ fo öiele $?crljanb(ungen brefjen, war bie längfte fteit ba3

^ereinöorgan/ ba§ ja fogar in ben $al)ren 1867 unb 1868 gu erfdjeinen

aufgehört ^atte.
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Sie ftefyt es fyeute? 9?adj Qnnen unb Slufeen ein grofjeS unb fräftigeS

(Ganses fte^t ber herein fdjweiaerifdjer 93ienenfreunbe Ijeute in einer <2tärfe

ba, »ie nie gut-or. (künftig ift bafyer ber geitpunft äu cmcm 25jäörigen

Jubiläum be#£ereins in Clten, oerbunben mit einer 33ienengudjt*2fa3ftetlung

gewählt unb e£ »erbem im «September 1886 bie fd)»eig. SBienenfreunbe

gu ifjrer XX. Sanberoerfammlung im freunblidjen Clten, ber Siege beS

Vereins, fo gafylreid) erfdjeinen »ie nod) nie guoor unb e§ »irb unsere

Jubiläumsfeier ge»if3 et»a8 föedjteS »erben. Sir »ollen ben oberften

©eljörben auf's fteue 33e»etfe unferes unermüblidjen «Staffen* unb

Arbeiten* bringen unb unfern Mitbürgern geigen, bafe ber fprü$»örtliä)e

Steife unferer Lienen unb iljre (Smftgfeit and) auf uns übergegangen finb

unb bann »irb uns bie <Swmpatf>ie unfereS Golfes aud> in 3ufmift nidjt

entgegen, $anfbar »oüen »ir aber ber Scanner gebenfen, bie in felbft*

lofer Aufopferung unferen herein gu bem gemad)t faben, »a3 er ^eute

ift. (5ö finb biefes Männer, uns Allen »oljlbcfannt, benen »ir mit ber

größten SDanfbarfeit gugettjan finb.

©lürfauf gum 25jä^rigen Jubiläum in Ölten!

^ieberrieb am Srieugerfee, ben 27. Juli 1886. p. Stnbfr.

I. laljrestieridit über W nom prein §d)meijEL gierafreuiiie

erriüjteten api(ti(ap geobadjtuuflsflatianeiu

(ftortfefcung.)

C. ©ie tfjaupitradjt

umfafjt bie ©panne $eit von ba an, ba bie täglidjeu ©innafjmen normaler

33ölfer im ftrüljiafyr ben 93ebarf gu überfteigen beginnen, bis" baljin, ba

mit <2d)lujj ber 9iad)fommerflora aud) bie JaljreSernte gefdjloffen ift, unb

bie SBöifer üon ifjren $orrätf)en geljrenb, allmälig an ®e»idjt gurüdgeljen.

£rofc ber nidjt unbebeutenben $<%nbiffereng unb ber nodj gröfjern

^infic^ttidr) ber Gutturen im SJercidje ber 4 Stationen ftimmen fie betreffenb

©röffnung unb <2a)luf3 ber Saifon überein. St. ©allen bleibt im April

»enige £age nur gurütf, unb genau um fo fctel £age f)ält bafelbft am

©djlufc bie £rad)t länger an, fdjliejjt befinitb mit bem 4. Auguft, ©rabö

mit bem 1. Auguft, ^luntcrn unb Altorf mit bem 31. Juli. 39eoor

»ir uns ben Verlauf ber Xradjt an £>anb ber beigegebenen ^eicfynung

nätyer befe^en, feien g»ei 33cmerfungen oorangefajirft:
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1. SluS all' ben ^oti^en ber am'ftifdjen BeobadjtungSftationen fpringt

als bebeutfamfte t)erauS bie täglidje Stiftung beS BeobaajtungS&olfeS. @S Oer*

anfdjaulicfjt barum audj bte ftlluftration nicr/tS weiter als bte t ä g I i cf) e 33 i I a n 5.

$>ie anbermeitigen £aten fotogen wir in ben SDionatSrapporten nadj.

SaS ift aber bie XagcSarbcit eines BolfeS? ©enau genommen ent*

gief)t fidj bieS ber (Ermittelung. Ob wir ein sßolf tägltcf) ein ober $wei

mal, ja ftünblid) tariren, nie werben wir ermitteln fönnen, wie oiel ©ramm
an §onig, Rollen ober Saffer in ber cntfpredjenben 3eit eingeheimst

werben. $)ie Saage fagt uns nidjtS weiter, als baj? innerhalb einer ge*

wiffen 3eit ©innahmen bie Ausgaben um fo unb fo t>ieC überfteigen,

ober avuS) umgefefjrt. Sir muffen uns alfo befdjeiben, biefeS Stfteljr an

(Einnahmen ober Ausgaben 3ur 33crgteidr)ung oerwertrjen.

Die wirflitf) geleiftete täglidje Arbeit ift felbftüerftänblid) um ein SBe*

beutenbeS größer. Sir rücfcn ifjr etwas näljer, wenn mir baS 3Sotf je-

weilen gleich »or beginn unb naef; ©djlufc ber Arbeitszeit tariren, Was

bie meiften Stationen getfjan. £>tcfeS zweimalige £ariren SDJorgcnS unb

2lbenbS gibt uns aud) nod> wertvolle AnfjaltSpunfte über bie Xt/ätigfeit

im J>auSl)alt ber Biene wär)renb ber 9tad)t.

Daß bie jeweilige ©ewicfjtSabnafime beS 9?adjtS in birefter Beziehung

ftetye gum Erfolg beS oorangeljcnbcn £agcS, läßt fdjon baS gewaltige

Braufcn nadj guten £racr/ttageu erratljcn
;
überrajdjenb aber ift, was bie

Saage bieSfallS fagt: 500—800 ©ramm ift nadj einem guten Xag ein

Bolf Borgens leichter als eS AbenbS uorfjer war.

Sof^l faum geringer ift ber auf bie Arbeitszeit t-on ättorgenS früh

bis AbenbS fpät entfaüenbe, jeboa) nicht fentroürbare ©emichtsoerluft:

Gonfum, Bcrluft an Lienen, Reinigung, Berbunftung.

Sir werben batjer faum fehl gehen, wenn wir an Jagen, ba bie

Bienen fleißig aber laut ber £ageSbilanz erfolglos gearbeitet — unb beren

finb gar mele — bie Bruttoeinnahmen auf minbeftenS 1—2 // anfragen,

an feljr guten Xradjttagen überfteigen fie bie Bilanz um 2—4 r

(L

AIS Beleg r>tcfür nur wenige Beifpicle:

(SS fummiren fiel) bie 9iettouorfchläge unb Bruttooorfehläge 00m 20.

bis 30. April:

in ^luntcrn auf 4,650 ©r. 6,930 alfo ber näcf/tlicfje Berluft ©r. 2,280

„ St. ©allen 720 „ 2,270 rr ri fr 1,550

„ ©rabs 8,2110 rr 12,540 „ 11 rr 4,301

2. Selche Stationen repräfentiren in ihren Veiftungen ein bie ganze

Saifon in ber Bollfraft ftehenbeS Bolf, baS nach Maßgabe ber Sitternng

bie gange Sracf/tacit bestmöglich auSgenü^t, alfo bie Qualität ber £racf/t

felbft illuftrirt?
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a. Sin bereits früher ®efagte« uns erhmernb, fann unö bie feljr

minime Veiftung be£ 93 ol f cö 9lltorf faum überrafd>en. (53 war

unb blieb baSfelbe ein Schwächling, ben normale SBöifer felben

Stanbeä weit überholten. immerhin beftätigt auch biefeä, baj$

bie Xradjtyerioben oollftänbig mit benen ber anbern Stationen

gufammenfaüen, eS treten aücrtoärtö beutlic^ 6 fixere Venoben

guter £rad)t beraub, bie immerinn qualitativ fefyr oon einanber

abweichen, welche £ifferena jebod) ^au^tfä^li^ aud) in ber $n*

bioibualität bes Kolleg ifyrc ©rflärung finbet. So war

b. ba* SöeobachtungSuolf ftluntern twn ©übe ^nni an ntct/t

mebr auf ber gemünfdjten ."pö^c. ©nbe 2)?ai t)attc &öniginwed)fel

ftattgefunben. $ie s
Jiachaud)t befafe aber lange nicht bie trefflichen

lugenben ber 3Mutter. Starte Golfer felbcn StanbeS leifteten

im Quli ein (h'flecfltdjea mehr als baS SkobadnungSoolf, baS

gegen ben .gcrbft hin immer beutlicher auf bie Cime beS Littel*

mäßigen fanf.

SltlcrbingS tft mit biefem 3)Jij?erfolg im |wchfommer nicht allein

bie Königin ju belaftcn, fonbern fällt babei auch m Betracht

erftenS ber Ausfall an Nachwuchs Oon ca. 3 Söochen währenb

beS MöniginwechfelS, ber eben gerabe im Qult arbeitstüchtig ge-

worben märe, unb zweitens ber mit ber geleiteten Slrbeit erfte

»'pälfte $uni in Proportion fteljenbe Abgang oon SlrbeitSbienen.

£)ies testete beftätigten auch bie Schwärme. 3Me legten hatten

felbftocrftänblid) in ber erften (Srnte (9Jiitte $um) etwas weniger

ertragen, waren aber nodj bei beffern Gräften unb entfvrechenb

war ihre gweite (Srnte größer als bie ber frühern Schwärme.

c.
s
J?och weniger Fann bie tfeiftung beS93olfeS auf $)rei Vinben,

St. (fallen ben qualitativen Verlauf ber £rad>t bafelbft illuftriren.

21m 9. ^uni fließ es einen Schwärm oon 2720 ©r. ab, unb

erflärt bie« jur ($enüge, warum bie barauf folgenben jwei furgen

Xrachttocrioben oerhältnijjmäjjig befcheiben ausfielen. Qm ©egen*

falj ju bem, was bie getdmung fagt, bewerft ber bortige StationS*

»orftanb auSbrücflich, ber 14. Quni fei ber befte bisherige £rad)t*

tag, inbeffen baS SöeobachtungSüolf eS nur auf 1040 (Mr. brutto

(720 ®r. netto) gebracht.

£ie gute Ausbeute, bie bieg $olf bagegen im Qult gemacht

oerräth eine beffere Nachsucht als auf ber Station ftluntern.

d. Unb enblich ift bie relativ ^ödt)fte tfetftung ber Station ÖJrabS

einem SSolfe gujufchreiben , baS in ununterbrochener ftolge auf

ber §öhe fear.
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Die 5ÖUana für bie Rammte Xra^tyeit ooin 20. Slpril bis 31. Quli

$eigt folgenbeS Söitb

:

2otal

%pnl «Kai 3um ^u(i !»ettoüorfcf>taa

«Itorf 910 ©r. 0,820 ©r. 9,940 2,460 14 Hg.

ftluntern 4,650 „ 8,320 „ 24,440 5,700 43 „

@t. ©allen 0,720 „ 6,570 „ 12,300 14 33 „

©rabS 8,230 „ 0,850 „ 31,950 0,370 47 „

Obenan fte^t aber ntdjt ©rabS, fonbern ®t. (fallen, beffen Sdjtoarm

eS anf netto 25 Üilo braute, alfo eine ©efammtleiftung toon ca. 58 «ilo.

l*etcf)t märe man oerfudjt, f>ierauS ©$töffe jn gießen, bie für bie ^djtoarm*

ntetfyobe faredjen. SUlein bie Xfyatfacfje ftefjt gu »ereingeü. ^mmerfiin

ift bie $rage: «Sdjtoärmen laffen ober Sdjroärnte »erbäten ? eine nodj

offene, nnb fortgefefcter 33eadjtung toertf}.

$n maximaler XageSleiftung rüden fidj ftluntcrn nnb ©rabS

nalje, nur fällt fie borten auf Anfang ^unt (brutto 4750 ©r. — netto

4000 ©r.), fu'er auf @nbe ^uni. $af ©rabS Anfang« $uni fo feljr hinter

tjluntern jurütfbleibt, ift üermutljlid) anf bie Xradjtbebingungen jurüd*

jufüljren, bie jtoar ntcfyt flar liegen.

X)aS Xradjtbilb ^(untentö ift infofern aud) baS ©egentljeil beffen

oon ©rabS, als jenes ben (Styarafter beS alliäljrlicf) fid) SBieberfefjrenben

ljat, biefeS bagegen ef)er bie (Sfjancen glüdltd)en gufalls ($cmgtyau) unS

borfüfyrt.

X)tc bret Xradjtbilber i^luntertt, >2>t. ©allen, ©rabS tlluftriren in ge*

toiffem «Sinne bret Kategorien öerfdn'ebenartiger Xradjtoerljältniffe. ©leiefy*

artig nrie ^luntern gibt es Diele £ofatitäten, »0 alljäbrlid) bie befte Xracfyt

in biefefbe fur^e (Spanne 3eit fällt, nad) SDiitte 2)?at bis gegen 9)?itte

$uni, ber eine mehrere SBodjen anbauembe Xradjtyaufe folgt bis in ben

Quli hinein unb too aud) in ben fogen. ©lüdsjaljren ber $uli es nie fo

Ijod) bringt. Slnbere bagegen, wie ©rabS, jä^len auf ben §od)fontnter

als bie $eit ber ^aupternte. 2)ie SBebeutung beS $onigtt>au£ foldjer CrtS

bat bie tfattbleute jur Slnfid)t geleitet, bafj überhaupt bie 93tenen nie roaS

CrbentlidjeS leiften, toenn'S feinen ^onigt^au gebe.

$öo ber ^onjtanj unb §bt>e ber 3}?ai/$unitradjt fid) feljr ljäufig nodj

baS glüdlidje (Eintreffen oon $onigtljau ^umV^uli gefeilt, ba lotynt bie

SMenen^udjt gang befonberS.

tfofalitäten ganj anbern (SfjarafterS repräfentirt St. ©allen. (Sine

gän$lidje Xradjtpaufe längerer £)auer tritt nicfyt ein. £>at bie §euernte

begonnen, fo flimmern bereits bie int ^rü^tor)r jeitig gemähten, unb bie

gunt SQJeibgang benü^ten 9ßiefenfläc^en int weisen Sdnnud beS ^ärenflau

unb Ü)iattenflees.
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£er Irad)tpaufen finb Dreierlei gu unterfReiben: ©rftenS biejenige

aus 2)?angel an Seibe, wie fie üielortS jtac^ ber Heuernte jählings eintritt,,

unb trofe günftiger Witterung anhält. — .ßweiteng : £)ie Schlimmften finb

biejenigen, ba bei reichbefefcter Tafel bie fchledjte Sitterung feine ?lrbeü

erlaubt, wie bieö leiber in ber erften £>älfte ÜHat fo oft ber gaü ift. Unb

brittcnS erweist fid> mancher Tag als gering, ba ber Bienenwirtfj in ber

SHorgenfriifje fid) was Söunber oerfprod}en. sMt Tagesanbruch geht's

fd^arfen ?yiu$cs> ab unb gu. Schwer fallen bie heimfehrenten Bienen an,

unb trofc aliebem fagt bie ^öaage Hbenbs bas ®egcntheil bes (^hofften.

£)em aufmerffamen Beobachter fann nicht entgegen, baß biefe ^ontgtfjau

oerrathenbe , ausnahmsweife Thätigfeit gu fo früher Stunbe manchmal

nur wenige Stunben anhält, unb bie Bötfcr mit fteigenber Sonne auffaüenb

ruhiger werben. tfeidjte Spuren toon .^ontgt^au ((Sidjen unb Öinben) werben

mit gunefunenber Temperatur ein Vacf, bem nidjts mehr abgugeminnen ift.

Stunbenarbeit fällt bei ben Bienen nid)t ferner in bie Sagf^ale.

Sogar ein Slusfall oon nur 7* Tag minbert ftets bie Tagesbilang um
ein Bebeutenbes mehr, als fid) erwarten ließe.

(£iner weitem Täufdjung geben fidt) üttanche tun in ber Beurteilung

bes Erfolges t>ereingelter guter lugtage, ülad) regnerifch füllen

gerieben ftürgen bie Bienen mit bem erften Sonncnblicf t)inau$ unb ar*

beiten mit rühmlichster SluSbauer, unb bennod) fm'elt bie Söaage Slbenbs be*

benflid). Bereingelte fchöne Tage finb nie oon burchfd|lagenbem ©rfolg,

gemeiniglich erft mit bem britten Tage einer anljaltenb frönen ^eriobe

erreicht bie Trad)t if)ren ^ö^epunft, plt aber nur eine befdjränfte ftafy

Tage an, unb finft mit gunefjmenber Trocfenheit allmälig.

£as gutreffenbfte Bilb einer burd) feinerlei atmofpprifc^e 3ufälligf

feiten geftörten, gang regulären, flcralen Trachtyeriobe ift bie oom 1. bi$

9. ^uni, Staden $luntern.

^cne speriebe bewies auch, baß bem Barometerftanb nicht bie

Bebeutung auf bie Tracht beigumeffen ift, wie bies gelegentlich fdwn Der-

mutzet würbe. Born 7. auf ben 8. Quni fanf plö^lia) ber Barometer

ungewöhnlich tief, ebne bie regelmäßig fidj abftufenbe Scala ber Traa)t*

bilangen im ©eringften gu beeinfluffen.

CSünen namhaften 9intf)eil an ber ausgegeichneten Qunitracht fdjreibt

©rabs bem weißen Üftattenflee gu, ber in außergewöhnlicher 2)c*enge

auftrat. 3t. ©allen unb ^luntern finb ef>er geneigt, bas ©egentheil gu

behaupten: baß er ben Bienen wohl feljr ftytnpatyifd), bagegen bie 5lus*

beute gering. Bei biefer (Gelegenheit fei übrigens auch bemerft, baß ber

Bcftanb ber $tora auf felber Söicfc im tfaufc ber Qafjre wedjfelt; Ohne

^uthun bes ^enfdjen ooügieht fich auf 9iaturwiefen nur langfamer $as»
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felbe, mag ber 5vudjtioed)fe( auf bcm Strferfetb ift. ©djon aus btefem

®runbe ift nic^t aüiäl>rlidj auf btcfctBen ftrudjtyffangen abguftetten, am
auffaflenbftcn habe bieg am S3ärenHau beobachtet.

SBegügltd) be8 §onigthau3 finb gtoei Momente ertoä^nenStoertf)

:

1. £ie 93iene ift feljr mählerifch in ber Ausbeute be$ WeftarS tüte

beS SötatthonigS, unb läßt fidj gar nicht burdj ba8 Quantum beä ftunbeä

leiten. Sir feljen gelegentlich, mie bie ©icnett bie toingigfien 2rityfdjen

belecfen g. 33. an ©teinobft unb ©djen — anberStoo bagegen erbiengrofce

Kröpfen oon herrlichftem Harem <Süfj (©irnbaum) faum beadjten, biefe

SJTafel ben SÖefpen übertaffenb, bie fid) baran tefcen.

2. Stn jeber ^flangenart ift baS Auftreten beä £onigthau3 an gang

beftimmte Seit gebnnben. £>ie SßKtterung entfct)eibet nicht barüber, mann

er auftritt, mohl aber in toelchem ®rabe. 3ft g. 83. bie ^ntmieftung^eit

ber ©chenbtatttauS ba, fo Ijonigt bie ©dje aud) (@nbe Quni — Anfangs

Quti) beim benfbar ungünftigften Söetter, aber fo minim, batf bieS £)onig*

tlrnu für bie SBienen bebeutungMoS ift.

Oft aber jene ^ßeriobe oorbei, fo bleiben trofc tromfeher §ifee bie

@idjenb(ätter ^übfdt) rein — eS ^onigt nicht.

£)abei ift freilich gu bemerfen, bafj nid)t jebe s$flange nur eine

SötatttauSfoegieS beherbergt. <©o honigt g. 83. ber Birnbaum (abgefefcen

oon ber SBftitfjegeit) gmeimat. (Snbe 9JJai erfd)einen in ben Sölatttotnfeln,

wo fd)toargbraune <©d)UMäufe bie knospen beefen, erbfettgrofce, mafferflare

Kröpfen, unb nadj 3ftttte $uli erglängen auf ber Unterfeite ber 23(ättcr

mieberum anfelmliche |)onigtropfen, in beren SDHtte ein tuingigeS gelbbraunes

Xfytxtyn ftfct.

®ie Witterung ber gefammten $radjtperiobe refümirenb, mieberholen

mir als im ©angen für alte «Stationen gutreffenb bie furge ©ignatur im

Sta^orte ®rab£:

3lpril: Qtoiitt Hälfte fommermarm — SMtracht.

9Kai: Slujjerorbentlid) fchledjt bis gegen <5d;tuj3.

guni: 9luSgegetchnet. Vegetation hebt fid} munberbar. bracht brillant!

$uti: (Sehr troefen. bracht barum nur mäfjig.

Hm menigften nachteilig fmirbar machte fid) bie STrocfenheit auf

©reitinben, too ber S3ärenflau bis in ben 3luguft hinein unauSgefetjt

^onigte. — Urfaa>n? üKehr SJieberfchläge. — SRörbliche Sage. — «oben*

oerhättniffe. (@$lufr folgt.)

ji. Iraner.

1
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hi ilmina fd|Hiei{. ^ienenfrentibe für hs |al)r 1885.

A. fimtafjmctt:
fjr. Ct«. $r. dt«.

1) Äaffafalbo pro 1885 1,261. 07

2) ÜJon 41 neu eingetretenen ÜKitflttebern ä %t. L. — . 41. —
3) Son 504 SBitgliebern je Jr. 1. — Sabreäbeitrag . . 504. —
4) AbonnementSgcbü^ren für bie fa)toei$. Sicnen3eitung:

a. 33on 1136 inlänb. % •/« unb >/4 Abonnenten . 4,466. 20

b. 93on 25 $oftafconnenten 102. 50

c. Son 19 auSlänb. Abonnenten .... 78. 40 4,647. 10

5) Grlö3 »on älteren Sabjgängcn ber fdb>eij. Sienenjeitung 79. 75

6) ftür ^nferate Don 1885 unb ältere .... 204. 45

7) 2$on §errn ^rofeffor Anberegg, ®eneratfe!retär bes fcb>ei}.

tanbnrirtfyf$aftlitf>en Vereine in Sern als Seitrag 3U

ben Sienenjua)tfurfcn 280. —
8) 35on §errn ftaltmetter, Kaufmann in St. ©allen, für

1 J^ennometer 11. —
~7,028.~37

1) Äoften ber f($n>ei}. Sienenjeitung

:

a. ftüf Siebaftion, 2)rucz unb (Sjpcbition . . . 2,470. 95

b. „ <Slicb>$ 58. 80

c. „ Honorar an bie SRitarbeiter .... 133. 75 2,663. 50

2) pr fernere 2)rud|aa>en " 152. 50

3) „ Sibliot&efanfäaffungen 41. 40

4) Seitrag an ben fcb>eia. lanbtoirtbfttjaftli^en Serein . 127. 50

5) ftetfeentfääbigungen unb Sa&nauSlagen ber Sorftanbd*

mitglieber 125. 20

6) SeobactytungSftationen 419. 10

7) ftür Sienenjuctytfurfe unb Vorträge .... 351. —
8) Auflagen für ^örberung beä §onigfonfum« . . . 159. —
9) ftranfaturen 136. 67

10) »erfdjiebene* _137. 80

4,313. 67

Äaffafalbo beim 3tea)nungSfteller .... 2,714. 70

7,028. 37
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c. 9tHt*lr«|*m|:
1) Äaffafalbo beim ftecbnungSgeber 2,714. 70

2) ftorberungen an ^nferaten 29. 20

3) %n Sntoentar:

*1. Sibltotbef 641. 40

2. $b>togra|»bien vnit Stammen 100. —
3. Herbarium mit aRappe 100. —
4. 3$ermometer unb äBaagen 39G. —
5. Gtta><& 208. 80

6. Wappen $um Mufbetoabren ber audfänbiföen Lienen«

Heitlingen 20. —
7. 2)rei Ximbred 15. —
8. keltere ^a^rgänge ber fc^roeij. ©ienenjeitung . 230. —
9. Stnatomifaje Tabellen 15. —

10. Siopierbücber, Tabellen 15 .
—

1,741. 20

Summa bcS ©utljabenS 4,485. 10

$erraögen£*erättbcruug

:

5Bermögen3beftanb pro 31. 2)e3ember 1885 . . 4,485. 10

SermögenSbeftanb pro 31. Sejember 1884 . . 2,724. 07

SBermögenStoermebrung pro 1885 .... 1,761. 03

3ug, ben 31. 2>ejember 1885.

iEfjcitcr, ftaffter.

^njeigen.

JBienenmobnungen, Stiftern 2)jierjon, mit boppelter #oljbttfe, 3iwfd?enraum
aufgefüllt, jroeietagig, 24 Stälmiräen enttyaltenb, liefert k $r. 10. 50, ba$ gleiche

Waafj breietagig a fit. 14. 50. SJürfi* unb 3)latts©hftem genau nadb <3a)foeij.

»ienen^eitung, Sa^rgang 1885, liefert äufcerft billig ^of. ^fetbtrft, meganifebe

@<$reinerei, in ©a)leitbeim (@a>affRaufen). (21*

jS^Ien im Wonat September beginnenben Serfanbt toon rea)t fräftigen, jur Surcb*

>99 Sinterung öortrefflieb paffenben Sienenüölfernim ©en>ia?t »on ca. l
l

/8 Äilo

sgp^f Lienen unb junger befrutf>teter Königin ju bem greife t>on 5 Warf, jeige icb,

meinem geehrten ©efa)äft$s unb Sienenfreunben ber ©tbroeij b^rm^ an >

3ugleiü) offeriere junge befruchtete Äönigin 3U 1 Warf 50 ^3f. unb bin bereit

Hefe in boppelter 2lnjabl gegen cct)t itat. ÄÖniginnen urnjutaufdien.

Snbem id) bei SBebarf um gefdjäfcte Aufträge, bereit forgfältige 2Iu3fübrung im
Boraus augeftebert roirb, ergebenft bitte, b,abe icb, bie ®b>e $u grüfsen imferfreunblicbft

<£ gurfjfcotrf ir.

fnvgelbrm bei feilte, $ror>. §annor-er.

fiieacnuioluuingen, «Rnfimdieii und Äalimdicnfiotj
eraft unb gut gearbeitet, liefere ju billigem greife. 3tea>tjeitige ©eftellung erwünfdbt.

©enaue Wafeangabe ober 2Jlufterrä$majen felbft&erftänblicb.

3. $aprlfr=f|äfrli, ftlinpaa, Stargau.

NB. SKacbe befonber« auf bie SBienenroobjtungen mit SBleebtragleiften, forofe meine

fcetbefferte 3tä$md)ennageaebre aufmerffam. (2
J
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SiM, 0tenenmotniun0sfabTUtant in gudpieiler, inter-üffll,

liefert ju billigten greifen feine an ber 9Ui«ftetlung in Sotmar 1885 mit bem L ^JrciS

Jjrämirten SBicnentoofmungen für 2Robübau au« geprejjtem ©trob. $rei$courant

gratis unb franco. , (4
U

Staltettifdie titelten

bei $rau Sittroe ptatm, 33ienenaücf)terin in »cumaona
Äanton 2effin (ital. ec^toeij.)

Jafircsrp»fftF.

für eine 6e>

fiuAUlt ÄoniflU

™
ffiwn.

'

/üc ein üofft

von

1 W- «iri«R.

lür ein Soft

oon

2 |>fn*. fiiwun.

lue ein Qad
oon

3 f)fd. Hunn.

2Räq unb 2tpril . . . %*. 8. — ftr. 16. — $r. 24. — St-
1.—15. 3»ai . . . . „ 7. 50 „ 15. 50 n 22. — ii

16.—31. ,

1.—15. 3uni ....
„ 7. 50 „ 14. — „ 20. 50 ii

n 7. - i, 13. - n 19.— n

16.—30. „ .... „ 6. 50 „ 12. - „ 17. 50 ii

1.—15. 3uli .... ii 6. — n 11- - h 16. — ii

16.—31. „ .... „ 5. 50 „ 10. - „ 14. 50 ii

1.—15. »uguft . . . i, 5. — „ 9. 50 „ 13. 50 ii

16.—31. „ ... pi 5. — „ 9. — „ 12. 50 ii

1.—15. ©ejptember . . „ 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50 »»

16.—30. „ . . i, 4. - ii 8. „ 10. 50 » 13. -
1.—15. Dftober . . . „ 4. - ii 8. — „ 10. 50 „ 13. -

16.—31. tt ... „ 4. — m 8» — „ 11. —
3JIU Garantie für 9teifegefabr. (Sine untertoeg« oerunglüdte unb fofort junid*

gefanbte Äönigin toirb unüergügti^ burä) eine anbere gratis erfefct. — Sejablung

per ^oftnaebnabme.
g-rau SBittme i3U lOtlnrta.

|Me piemnfd)vtineve\
oon

JH. jmitlf, Sienensüdjter auf ®fäe, «cnfen, Ott. <§t. ©aüett,

liefert auf fefte »efteßung bin

^onifl-^(f)fi'uÖcrmar(f)iucti für alle 2Babengröfcen paffenb, geräufcblo* gebenb unb

folib (mit ober obne $uf$geftell).

2öadjs|>refr« oon Gifen.

löo^nnitgcn, «tnjfffiaft«» unb "Dncfjrbcufni ejJaoillon) nad) allen oorfommenben

SRaften einfad) unb boöpettoanbtg.

fertige TttäfjmrfKn aller 35imenfionen.

.äfjmrfknijof} oon Sinbenbolg, beliebige Tide unb Breite, überhaupt alle möglichen

in ber 93ienenjucbt Oorfommenben ©erätbe. ®enaue IRafjangabe ober SWufier,

fetrie »ngabe ber näajftgelegenen (rifenbabnftaiton ift ertoünfebt.

@S empfiehlt ftd? beftend

34«) äl. ßfitnu, SJenlen, ©t. ©aßen.

3u kaufen iuerben grfttdjt:

5 bt8 20 £tütf Sienenüölfer mit ober olme 33cm.

KuSfunft erteilt

|lli9 f.iiljnr, 2}ienen5üä)ter, SBenlen, Ät. ©t. Oatten.
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gPiUrelm gteft, Spenglec in giuntevn, 3ariifi,

1. SffiTr mfrt • fllaTcfuririx für

alle SüSabengröfecn, geräufä):

lo# gebenb, folib.

2. /loutfi'fllnfrfiinfii , ftirnm<

fiaufun mit einfachem unb bop-

peltem "JUfier, 8(fiuiannfpri|fn,

JOarfisitäutirfirn, um bie SRttteC*

Icänbe ju bef eftigen, Mum*
ürutrf, WlrlTfr, Itufrnrrinigf r,

äangrn, JUarfisformni, Jiontgfirfir,

Pfrifcnilrdirf. J. Sßretö an ber

*Janbe*au*ftcllung in 3""$
1883.

in pTimtrrit, 3üridj.

liefert (35

aus reinem 2$iettetttt>äd)S unb atoar

I. öünuc, für HäbmAen unter 25 cm. $öfje, öao iitfooromm )tt 5 3ft.

II. birfic, für b^(>ere unb größere Mammen, Das ^ifogromm J« 5 3ft.

unb Äerjü)en 3um SBefeftigen ber Äunftroaben, bae Stüct 20 (Stä. liefert in ttorjüg*

lieber Qualität.

211 1 ber f, Uri, Stfwcij.

05- «^©t^i^ixtrtrt, 5«0cnieur.

NB. 3Ran bittet um genaue unb beutlid) gefebriebene 2lbreffe, unb, mit ben 33e*

ftellungen nidbt 3U iparten bis auf ben legten Slugenblicf. (12
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befanntlid) fräftig unb recb,t übcrnnnterungdfät)ig , k 1 Mo '-Bienen mit befruchteter

ffönigin, franco ©d)n>eij, ä Süolf ü ftr. vorn 10. September an. ^a^lfteHe in 8em
n>irb bei ©enbung genannt.

f. $ti&mann, 2Befte reelle bei Seile, .pannober.

59ei ©pengier Vfttcrfatts in 3Htfcfls6<t<J) (Ät. S5ern) finb 3U haben:

9iaud)mafd)tnen s« fr- 4. no.

S(^(eubcrmafd)itten 5» fr. 45.

i'efctere fteljen auf folibem b^ernem ®efteU, befifcen eiferneS Iriebtoert mit
eifernem oerjinntem £>afpcl. £er Heffel ift tum beftem Söetjjblech unb fönnen 4 SBabcu
jeber ©röfje auf einmal eingeteilt werben. (40*

8\mn unb Sirnfitkänigirnien rrin italirmfdjfr Safe

finb bei £5. (ftaftetti, Sötenenjüdjtcr in ^ettcro bei tfocarno (£ef[in)

gu folgenden greifen 5« fyaben:

1 junge, befruchtete Ulirj u. Jtyrit

Äöntgin rein ital.

»äffe
©chroarm bon */«

Äilo

©erbarm b. 1 Äilo

Königinnen per ^Joft franfo. — 3d)roärme auf Äoften beö ©mpfängerä (40 (Stö.)..

«Reinheit ber 3tafjc unb Transport garantirt (3"^t nad) 3lu«toa^l). Bejahung nad)

©elieben. sJ?an bittet 311 berfud)en. (44*

u. ftyril Älai u. luni Juli Äug. n. Sept. e&f. ».

3*.
8 7 6 5 4

16 14 10 8

22 20 15 14 10

gut Sfteneiipc&ter.
3um Verlauf: 6io Bienen fluni» mit 20 »offt- unb fjonigreitfjen ^imen-

börftertt in Strohförben unb Slattfaftcn, einjeln ober fammtyaft, ju annehmbarem
greife, bei

in^^^^* 2>ie ÜJienenfreunbe werben barauf aufmerffam gemacht, bafj im Säger«

ha"3 Dlten nod) einige ©acte & 100 Äilo ber beftbefannten 3ud**forte
SKarfe V. 0. k Jr. 72. 50 per Nachnahme ju bejiehen ftnb.

©td) ju »oenben an bie

Xaflcr5au5t>cno(jftiing in fiten.

Infttuinenfe für iienmjudil
SB a f e l I. $rei$ 2B e i n f e l b e n unb SBäbenSroeil

1685. 1885. 1885.

£b. fjjub*r # ^aljtt, flttefferfämteb,

3üf ettmenftetten (kt 3i\v\$).

ßmpfet)len fämmtlid)e mit (Garantie berfertigten ©erätlje: s3lbbe<flung£meffer

(t)ot)l geid)liffen), Sleinigung^meffer , 3anß*n (3 ©röjsen, anerfannt befte« ©Aftern)

Siutenreinigungäfrütfen, SWeffer für Äörbe (boppelfct)neibig unb einfache), 9lauö>

mafd)inen ic. %n SBiebereerfäufer unb :Bienenjud)tfurfe bebeutenb Siabatt. (18
r
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ßanurtiert ädjtrr inbifdjrr golnuAer für Bienrtifüttrrung.

33ei untergcic^ncter ftirma ift foeben eine ^artbje oben genannten 3urfer« ein=

getroffen, ber feiner Steinbeit unb feines t)o$en 3ucferget)alte« megen, fi# borjüglicb,

jur $ienenfüttcrung eignet.

3>ie Ladung ift in Driginaf»iBaftfä(fcn bon circa 25 Äilo brutto. $er $reiö
toirb auf bie billigfte 2!age3notierung gegen 9cacb,nab,me gefteltt unb ftet)t biefer auf
Anfragen, t»ünf$enbenfalle$ mit SRufter begleitet gur Verfügung.

Slufträge Serben prompt erbeten, ba ber i^orratb, ein bebingter ift.

C. |Wfrt ^atttttomt-^fterj, 6c§üfcengaffe 30, 3ürid).

I. mit $rei$ gefrtfnteS £iptom an ber lanbtu.

SluSfteltung 1885 in SASeinfelben. (42

»

bet

93on berjinntem (Stfenbled), ©ifengefteU, flaut*

fd>ufgetriebe, mit berjinntem Srafjtfyafpet 3ur

(Sinfefcung beliebiger SHabengröfje, "$x . 1 ^fr. 50,

f r. 2 gfr. 60. £omgau$(aHlM>arate mittelft

ampf jur Öetoinnung beS $onigö unb SöacH
Hr. 1 (20-30 ?f. tjattenb) £r, 25, ?lr. 2
(30—40 $f. I?altenb) 35 $t.

SienenbetäubungSapparate ?r. 2. 50. —
SJauajapparate gt. 4. SBabenjangen ^fr. 2. 50.
Sabengiefeapparate gfr . 2 30. SntbecUungS*
meffer £?r. 2.

Äunftttabenpreffen, £onigf!afcf;en: ^Jreie je

nad) ©röjje. 2)ra[?tt)auben, guttergefcbjrrc jc.

xtetkaxtfen.
(Sine $onigfcf;leuber (bon ^. bon ©iebentt)at) paffenb für eine Heine ^mferet

für alle SBabengröfcen billtgft bei

3- irnff, Sanbtoirtb, in Äü$nac£?t, £t. 3ürid).

J5ur ^Seadtfung.
3)icienigen berebjlidjen 'öienenjüdjter, tbeldje gefonnen finb bei ber unterjeicfyneten

Siienenfebjeineret auf fünftige« ftrübjabr gröjjere ^Bestellungen aufjugeben, »»erben

työfttcbjt erfuhr, it)re roerttSen Stufträge möglichst balb einjureicb,en, bamit foletye früb*

jeitig genug in Angriff genommen unb bollenbet werben tonnen — fo bafj e$ audj

möglich Uürb bie fleinern, getoitynlicb, erft fpäter einlangenben Stufträge noeö. ju

rechter 3eit effeftuiren ju fbnnen.

Sld)tung3bollft

!

iürittnau bei 3«>fingen, im 3uli 1686.

<5©e&r. «^FsiRofc, s«Bienenfd)reiner.

®roj$eö Vager von altern unb neuern 3öerfen über 3tiittcn$ttdjf

unb £aui>iuirtfjfdjaff.

lliitit ilorratJjigrö luirb rafrij brforgt — Kataloge ßrlicn m Himflni.
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8

gernari^ pa^olfiü, gicnettjtfdjtcr in ©niitarma

bei JsJHitsona, ftt. £e)fin,
'Au Itt Äneßrllnna in Colmar 1885 ba« Diplom crtjaltm)

$r. 8. —
1 befruchtete Königin rein ita-

lienifcbe Utace mit Seglet
bienen

1 Sdm>arm im ftemicfct i>on

VU Äilo „ 23.—
1 Sannum im Öerotcftt r>on

1 Kilo „ 20.-
1 Sc&marm im Öemidjt öon

1

2 Mo „ 17. — 1.'). —

?ttU$ Jkttanft

6.- 5. 50 4. 50 3. /o

20.— 17.— IS.— 10.-

17.— 14.- 13.- 8.-

13.— 11. — 9.— 6.—'

(5

10.—

8.—

"55crnorbo "Pajjorcni, iöienenäüci^ter in Camorino, &t. Xeffin.

JJomgkcJTcl
uon 10 kg. Snrjalt a fr. 2. 50,

uon 25 kg. Inhalt a fr. 4. —

.

f)oniglriid)!cu

von !, 2, ttttb 5 kg. fnljalt,

empfiehlt (43«

gttmcm |tttUt, Spender, (Ditim*

1 |nter befter Verbanfung be$ mir bis auhin gefchenften ^utraueitei jeige b,iemit

1 I ben Vienenfreunbcn Bült nah unb fern an, ba& ich feit mehreren fahren
C auöfchliefilich mit ber Anfertigung von Viencnlvohnungert mich, befchäftige unb
empfehle mich, auch, fernerhin für billige Lieferung pon eraft gearbeiteten Vürfü,
Vlatt=' unb iHebcrfäften, fomic beliebig anberer Spfteme, Ginjel= unb aMehrbeuten.

Um bic §£\ Vefteller Por etwaiger Verlegenheit ju bewahren, bitte, He Aufträge

möglichft früt», jc^on im £erbft, mir übergeben ju moUen.

2*f. <£ltflcit6fi:fl«, Vienenfchreiner unb 93ieiten3üchter,

Ätßiblia in Steinhaufen (3«g).

2>en Dielen Anfragen ber wertb>n Vienenfreuitbe biene jur Äenntntfj,

ba& icb, "un flud? -Äotiifl&ffrfi&iiififYn h atlc vou 1 unp 2 Hllr uni>

folcbe abgeben fann ä 17, 22 unb 27 fits. bei Abnahme von je 50 Stücf; —
Sittuta je 3 Gr*. r;i>bcr. — Öröjjere Vücbj'en Balte feine porräthig. — Sich heften*

empreblenb mit ^mfergrufj

49) g. gdjncckli, gcmjittljfll (3ürid)).

Die nndiftc Ulnmmrr crfdjcittt ben 1. ©AtoGcr. Dir Kränkt ion.

3ttfjart: Süillfommgrufi, wen J. 0. — Ginlabung unt> Programm jur XX.
Saanbcroerfammlung, von 3. 3efer. — Ser Verein febweijer. Vienenfrcunbe , von
U. Stuber in

v
Jiteberrieb. — I. 3«^rc§bcrtc^t über bie vom Verein ©d;meijer. 2Menem

freunbe errichteten apiftifdjen Veobacbtungöftationen, von U. Mramer. (Jortfefcung.)— Vereinärechnung pro 1885, von V. Arbeiter. — Antigen.

Verantwortliche Stebaftton: o- ^efer, Vfarrer in Olren, AU*. Solothurn.

Steflamationen jeber Art ftnb an bie SHebaftton jiu richten.

£rucf unb Gspebition Pon §. 9t. Sauer lä über in Aarau.
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tenen*ilcttuna
(Drgan tot fäwt\}mfätn Vereint fifr gtenenjudft

herausgegeben toom

Srfdjeint monotlitf» l—i</»S9oaen ftatf. SbonnementSprei« für 9tid)tmUaHebet be8 twrauSfleberifaen

2?<ränfl 3r. 4. —. gS werten nur 3al)re«abonnemente angenommen. 2>iefelben flnb }« abtefjiren an bie

ffirbattum, «errn Pfarrer $eter in Ölten, Äanton Solotbuw. — ftür ben 5Bu$t>anbel in ttommiffion

bei $. 3t. &auerlänber in Sarau. - (frmücfiina^ebübren für bie ^etitjeile ober bereit Waum 20 dt».

»riefe unb ©elber franco.

IL ijx. Mtg. 10. ©ftfoGet 188«.

Hit Di« Iii PalDCKiiiE

!

£)er SSerein (ödjtoeij. Söienenfreunbe befdjlojj in feiner fet^r jaljlreia}

befugten 20. SBanberoerfanunfang in Ölten mit ©inmut^

:

£)ie 5iUatoereine finb eingelaben:

a. 3(n iljre fantonaten 93el)brben ju gelangen, bantit eine ridjtige

Reparation Ijonigäljnlidjer $abrifate in aüen Äantonen auf

legistatiöem Söege georbnet »erbe int @inne ber ©ingabe beS

söereutö @(^toeig. SBienenfreunbe an bic SöunbeSbeljbrben

;

b. ben SRuf beS reinen §onig£ naa) jeber 9ttid)tung beftntbglid)

ju toaljren.

$ur SBeleudjtung biefer föefofationen in $ürje ftotgenbcS

:

ad a. S8ereit£ fjaben bie rührigen Sienenfreunbe bon Söaabt, Unter*

toatben, Uri, 3U9 unb ©ranbünben ben (Srlaß fantonater SSerorbnnngen

crtütrtt, toonadj nur ba£ reine, burdj bie Sötene erzeugte 9?atur*

probuft als $>onig feilgeboten toerben barf, unb bent SJZifcbraudfj tau*

fcfyenber Reparationen , al3: STafelljonig, ©djtDei^erljomg :c, enblid) ein

3iel gefegt ift. (£3 ift bie£ ein (Erfolg öon Sebeutung unb ber $ug *>er

©egentoart: „@d)ufc ber nationalen ^ßrobuftton
1
' läßt un$ lioffen, baß

allertoärtö bie SMenenfreunbe geneigtes ©eljör finben »erben. (53 ift

fetbjtoerftänblidj für bie fdjtoeijerifdje Sienenjudjt öon Ijeröorragenber

33ebeutung, bafj ba8 33eifpiel ber wenigen ^ionniere sftad}af»nung finbe

unb auf beut ©ebiete ber ganzen (Sibgenoffenfdjaft biefelben SSorfcfjriften

für ben ©onigntarft ©efefeeSfraft erlangen.

ad b. 9tod) Ijerrfdjen nid^t nur unter ben Sonfuinenten, fonbern

unter ben ^robujenten SBorurtljeile betreffenb bie Qualität beä <3djteuber*

^onigS unb be$ burdj ©djmeljen gewonnenen §onig3. ©egenfeitigeg
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<Sd)impfen unb 23erbädjtigungen fdjaben bcr ganzen Sirtljfdjaft. Xljatfadje

tft, bafc 6ct großer «Sorgfalt funbige $orbbienen$üd)ter auf »armem Sege

einen tabellofen frönen $ontg gewinnen, aber audj, bafc bie SWe^rja^l

berfelben jufolge Langel an SBerftänbnijj unb Uebung einen $onig ge-

ringerer Qualität probu$iren.

(Sine banfbare unb im Qntereffe 2111er liegenbe Aufgabe erwädjät

barauä ben Vereinen, über bie (Gewinnung unb 2lufbewaljrung beS ^onigö

(auf fattem unb warmem Sege) bie fo nötigen Slufflärungen unb $tn*

lettungen ju geben.

ferner: $ur 3ett madjt baS füttern ber Lienen fo met oon fidj

reben, unb werben ba^er 3weifel *n °ic 3te$i§eü beS §onig§ laut. Der

SBerbädjtigung, wir probujiren §onig burd) Qudetfixtttvn, muffen wir mit

aller ©ntfdjiebenljeit entgegentreten« Sa* in eljrlicfjer 5lbfidjt Wir t^un,

brausen wir nidjt $u oerl)eimlicf)en. Dafj wir jur Ueberwinterung unb

^örberung be£ 33rutgefd)äfte3 im gfrü^a^r 3U(^cr füttern, finb £Ijat*

fadjen, bie bie Oeffentliefett nidjt $u fdjeuen brausen, unb bie fidj aud)

nidjt fcerljeimlid)en (äffen.

So aber mit ober o^ne $lbfid)t burdj .3u<ferfüttern °*c birefte

Steigerung ber (Shmte begWetft wirb, ba tiegt e3 in ber ^flicfyt ber Vereine,

burdj SBeletyrung eoentuell mit atter Energie gegen bie $eljtbaren ein^u*

fdjreiten. Die ftrenge Disziplin, bie wir in biefem fünfte unter uns

galten, wirb einen günftigen (Sinbrutf beim ^ublifum nidjt öerfeljlen.

Sir bürfen uns faum Wunbern, wenn ba« ^ublifum etwas mifc

trauifd) wirb — finb eS bodj mitunter bie SJienenjüdjter felbft, bie gegen*

über <Sold)en, bie beffere Gsrnten erjielt, in letdjtfertigfter Seife 23er*

bädjtigungen auSjriefjen. 3ttbge aud) nad) biefer 9üd)tung bie Tragweite

unfere-8 XljunS unb ÖaffenS m'£ richtige ftdjt gefegt werben.

Unb enblid) ift fd)on wieberljolt taut unb leife betont worben, bafi

SHenenäüdjter, bie sugleidj $onigpanf<$er finb, unfere Seftrebungen laljm

legen, nidjt 3U ben Unfern jäljlen.

Sir brauchen wofyt biefer (Stimmung unb Slnfdjauung nur SluSbrucf

$u geben, ben Vereinen an^eimfteüenb, in wie weit tyre (S&re engagirt ift.

Sert^e ®efinnung$genoffen ! §aben wir un« feit Qatyren bemüht,

bem #onig oermeljrten Slbfafe $u t?erfd>ffen, fo liegt e£ uns nodj m'et

nä^er, ben guten 9?uf beS reinen £onig$ in angebeuteter Seife nid)t felb(i

.
ju fdjäbigen — Selefyrung nidjt nur ber tonfumenten, fonbern aud) ber

^ßrobujenten fei ba^er unfere Aufgabe.

2ftit imferfreunbtid)em ©rufe aeidmen

Samens be8 3Sereiw8 <Sd)weij. Söienenfreunbe:

|. |ektr, Wibent.

gramer, SIftuar.
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§evid)t
über

ttic 20. lOamCecoecfammCttag und 25j&lmge 3u6iKumsfröt

be«

Tßrjioa $djutÄtf*rtanY«r jnaiiBufrjunhfc

Sanaiti h. fHoita§ Itt 5. & 6. Sfftf«fcM in fiten.

1. cätortift mtb JLtt&mtff.

. . . Unb lote jeber forfre 3*tf»8/

2)e? ni$t rub>n tonn im Slefte,

2MS bie ©afcen finb berflogen,

S3m au$ t$ jum froren ^efte

3uft na$ DIten ^ingegogen!

§erbftlid()e $ltM umfrodjen bie rljemifdjen $>üge( unb £>änge,

21(3 id^ mein 9?änjel mir fcfyniirte unb 50g aus beut f)eimif$en £ljale.

SBanb'rer auf tyauigen $faben grüfcen mi(§, fragenb: „SGöo^in?"

ftefili<$ gefleibet, bcn ©tob in bcr $anb:
r
,2Baß Ijat'S gu bebeuten?"

„fteglidjer Bürger oblieget boefy $eute fonft üblicher Slrbeit!"

2lber \d) $og au« meinem föeifegemanbe bie 3citun9 oer 3<mfer,

föeidfjte fie attandjem, ber mitjog im rafei) ba^ineilenben ^uge.

<Sie§e ba! bafte erfreut fid) ein Qeber am UebttcJjen S3tfbe;

3reftfidfj umfleibet'S ben Qn^att ber otefgetefenen ^Blätter

:

Oben im fnorrigen Slft ift geborgen ber Öientein 3JeI)aufung,

5Dtdr)tcö Getümmel umfdjioärmet ber Sotynung oerfdfyttejjenbe Älaufe,

Unb fo finnreidfy b'ran lehnet be8 33atertanb8 (eudfytenbeä Satotoen;

iDrunten ber ruhige <See, bie eitenben ©djifflein bort ljinten,

£inf$ Ijier ba« freunblidje $>örflein mit ragenbem 2tyurm am ©eftabe,

hinten be3 §od^gebirg« fdjneeige Söänbe

Unb brfiber ber §imme( fo Har unb o^n' <£nbe! —
„^reunblid^ ift'S Söilbdjen, fo maljr unb narürlidfj," befennt mir ein fteber;

ftreunblid) ttrirb'S fteft woljl aud) »erben, üerfiaj're id^ $ebem, ber lauftet:

©d^aut mir erft brinnen ben Jjer$lid)en @rufj,

$>enen getoibmet, bie freubig bem feftlidfyen Orte jueUen!

^(ängenbe klugen unb leudjtenbe ^ölicfe oerratljen mir batbe:

(Sie auä), bie nie fonft fidj je fd^on befümmert um'3 emfige ©iendjen,

(Sie au$, bie föon fo ^iuftg gelädjelt ber ©infatt ber ^utfer,

«Sie auety freu'n Wit ftdj roat>r«cr) fo ^erjtid^er ©orte!

„^reunbf^aft im §er$en, Arbeit im «Sinn,

Unb 3rJfylU$frit fei unfre Königin"

!

Digitized by Google



VT*"-

— 216 —

SBa^rüd^, 'S finb ljerrlidje Sorte, befenncn fic pcfytig beim ®eljen,

2>rü<fen mir warm nodj bie §änbe, oiel wärmer als fonft fie'S gewohnt

finb !
—

Sanbernb in fliegenber (Site »ort bannen, befdjau idj baS £anb mir.

©tenben ftlugeS eilt'« tyaftig oorüber am ftaunenben Singe;

@el)e ber Sanberer bidjteS Getümmel, bie fremben ©eficfyter.

Oft mm umföieltc beim ®e^en ein Mfyln mir fdjatfyaft bie Sippen,

Sie idj tetrafytf fremblänbijdjer Äinbcr buntmobige Straeten!

Seiter gef>t§, weiter

!

5Da lädjelt im ®lanje mittägiger ©onne,

ßieblid) ein ®ee mir herüber, im ^erjen ber §eimat fcfyon finb mir,

3m freunblidjen $ug!

(Eilenben ftujjeS nun fteig id) Ijinan, bie frifdjgrünen hatten,

<Sdjatrtge 33äume verbreiten weithin wiüfommene Äü^lnng !

$en fd}üd)ternen nun fefc' id) über bie <Sd)welle beS $>aufe£,

fielen ber Qmler ift'8 längft fdjon befannt, $um 9tofenberg nennt fidj'S.

<Sinnenb, oertieft an ber Arbeit, finb' idj ben ^rennb, berj

3lnljebt im emfigen ©Raffen unb Ijerjlid): „Sillfornm!" mir entbietet.

@iel), wie gefdjwäfcig wir 33urfdjen nun werben, eS eilen bie fragen,

(Es fliegen bie Sorte, e§ fliegen bie €>tunben unb ^ufc^ ift es Slbenb !
—

2lber wie tljaufrifdj ber borgen fid) breitet im frönen ©elänbe,

3ogen oon bannen wir betbe, er$äl)lenb oom „Qienletti" , bem „hieben !"

„9ludj Jöicnenbäter im lotfigen $aax

(Erlebten fdjon mandjeS bebenflid)e Qaljr."

3rlinf war erreicht bie oietgeoriefene Sugerna,

£)ie £eud)te am wogenben «See!

Sir ftiegen fyinan aus ber ©trafen ®ewüljl auf ben „©ütfdj",

Ü>ic wunberlieblidje £öl)e, wo trunfen ba8 Stuge fid) weibet.

SBegeiftert Ijob an id) gu rufen, baß auffdjredft Oerwunbert ber ftreunb:

3ralj>r' aus bu ©taub, ber in mid) fam,

(SdjulweiSljett bu unb SBüdjerfram,

Qn alle Sinbe fliege,

Stoß bie 9?atur eingieße!

Sa^rlic^ i<$ galt'S mit ben Sorten beS Dieters :

„Unb war'S fein ©otteSbienft im Äirdjenßuljle,

Unb War'S fein £agewerf im 3°$ ber ^ßflidjt,

Sludj auf ben £>b$en $ält bie ©ottyeit ©djule,

(ES reut mid> ni^t!" —
Salbe ging« Wieberum eilenb baljin, im ftluge oon bannen!

ÜÄatten unb Sätber unb fdjimmernbe ©täbtdjen unb ^eimifdje Dörfer,
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Seiler unb $öfe in lieblichen ©rünben, fic fommen unb fliegen!

9iing$ um uns fummt es fo lebhaft oon Qmfern in eifrigen Sorten.

2llfobalb pflanzen bie leudjtenbe Qtexratf), baS fteftbanb wir auf uns,

Vadjenb tocißfagen toir ^fanf* unD toag to^r gebauten ju leiften, —
9)?itten im fröhlichen <Sd)erge fdjrecft unS ber Särterruf: „Ölten"!

93albe nun tooget bie £aüe oon ^erge^itgerten $mfern,

Unb ftet)e baS treiben:

Sie ftnben fo fd^nell fid) bie Jjrreunbe!

Sie brücfen fie toarm fid) bie §änbe!

Sie grüben fie Ijeratid): „©ort toilche"

!

Seid)' freubige SWienen ! toeldj' fröhliche« C'äd)eln!

Sie »renn nad) fahren ber Trennung

liebenbe ©rüber fidj finbcn!

Sftanche in fdjneeigen tfocfen treffen ba liebe ©enoffen;

üflandje freun' fid) fo ^er^id) ber ©tunbe unb greifen bie ^ar^en,

Selche bie «Spanne beS tfebenS ihnen fo freunblid) oerlängert,

^mn geftattet, am gefte ber Qmfer fi<h nochmals $u grüben!

Vauter tütrb fkts ba« ©efumfe beS toadjfenben <5chtoarmeS ber Sienler.

Qunge unb Slftc oon feglichem <Stanb' aus entfernteren ©auen,

folgten freubig bem ffluf, bem „©rufje" ber Srüber ju Ölten:

,,©rüj3 @ott; liebe ftreunbe allzumal

3um Qmferfejte im Slarettjal"!

Soljlgeorbnet brauf toanb ftch ber jtattlid&e ^eflgug burchs ^täbtchen;

ftlatternbe Jahnen unb toehenbe Simpel unb frohe ©efidjter

Sehen unb totnfen alT Crten ©rufc unb Sillfomm uns entgegen!

©olbener ©onnenf^ein lächelt auf fröhliche SWenf^en ^emieber,

©olbener <Sonnenfd>ein lächelt auf jeglichem Slngefidjt toieber! —
Sllfobalb jogen toir ein in bie feftlidj bereitete £alle,

Unb nac^ oer ^uf* *>eS (Empfanges begann nun bie ernfttidje Arbeit!

(Sortierung folgt.) «51«.

Per Die 3n|innui|tyng erniaer HtMar-|rteii.
Sott Dr. «Ott ^fdttt«.

ijfiv Vit ©rightalatyanbliisj Rf(je floppe-ÄtUer, Btttf^rifi fÄr pljijUologirdi« «Iftmle, fBanb X., Qtft 5.

eber bie djemifdje ßufammenfefcung oeS SWeftarS ber ^ftangen beftfeen

toir auf ©runb früherer Unterfudt)ungen nur unoolljtänbige Äennrniffe.

£i* tfitteratur über ben 9feftar ift freiließ giemlidj umfangreich; bie

Eingaben aber, toeldje in ben bezüglichen Arbeiten, j. S3. in bem fchönen
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2öerf twn (Sajion 33onnier, „Les Nectaires, Etüde critique anatomique

et physiologique" (einer gefrönten ^retefdjrift ber Hfabemie ber Riffen*

fdjaften $u $ari8*), gu finben finb, betreffen weit meljr bie botanifdje als

bte djemifdje <©eite be£ ©egenftanbeä. SBorin ber (Srunb baftir liegt, iß

leicht gu erraten ; e$ iß im HQgetmHnen feljr jdjwer, toon einer ^flanje

ben Sfteftar in einer für bie d)emifä)e Unterfuctyung genügenben üftenge rein

gu gewinnen. 3)od) machen einige ©ewädjfe eine SluSnaljme; »dt allem

iß tyier gu nennen bie am (Sap ber guten Hoffnung einljeimifdje Protea

mellifera, beren Sölütljen ben Stedar fo reidjlid) enthalten, bajj man iljn

leicht in größerer Quantität gu fammeln oermag.

Qm Verfolg meiner <Stubien über ben ©au^aft ber Sienen war es

mir öon Qntereffe, einige Strien be§ befamttlid) gur ^onigbereitung bienen*

ben 9teftar$ auf tl)rc Seftanbtljeite unterfudjen gu fönnen. 2ltS günßigßeS

Unterfudjungäobjeft mußte ber 9ieftar ber Protea mellifera erfdjetnen;

nad) längerem Semiten gelang e$ mir, buru) bie Vermittlung einiger

fjjäter noc$ gu nennenben ^erfonen, benfetben in auSreidjenber 9ttenge gu

erhalten. Slu&erbem unterfuäjte tdj ben Weftar gweier in unfern ©ärten

«ber @eWäa)«§äufern fid) ftnbenben ^ffangen, ber Bignonia radicans

unb ber Hoya carnosa. CSnblid) Würben no<$ einige Veftimmrotgen in

ben neftar^altige« fttüffigfeiten ausgeführt, weldje man bura) Verübeln

öon Vlütyen mit beßillirtem Baffer erhält.

grägt man fict) naefy bem ,ßwecfe unb bem $ufcen be3 9feftar8 über*

$aupt, fo föeint eT in ber £$at eine ebenfo intereffante al§ mujtidje 2lnf*

gäbe in ber $atur gu erfüllen. SDie ^flangen, in beren ftntereffe e$ liegt,

auf bem SBege ber Äreugung befrudjtet gu werben, ba iljre 9?aä)fommett*

fdjaft, auf biefem 3öege erzeugt — laut Verfugen oon $>aTWtn, ©adjS,

Sttüller unb «nbern — bebeutenb fräftiger, feimungSfäfjiger unb reftßenter

wirb, muffen not^gebrungen einen Slngie^ungSmmft für bte Qinfeften —
barunter namenttiä) bie Lienen — fdjaffen, um biefen £reugung$aft ju

vermitteln. — 3Mefe3 Vermittlungsbureau bilbet bie ßotfffceife beS 9ieftar$. —
$)ie $nfeften fudjen il)n auf unb erfüllen bamit gleichzeitig eine Ijolje unb

wertfjöoüe 2ttifßon in ber 9iatur. T)te ©tetlung ber (Staubgefäße unb

ber iftarbe einerfeits tragen roefentltä) gur (Srretcfyung biefeä 3wecfe$ bei;

ber Sau ber Vlütljen anberfeitg ift ber 9lrt, baf ber 9Jeftar oor SBeg*

ftmfylung, gu ßarler Verbunßung unb Verunreinigung burd) ©taub unb

2uft gefdjüfct ift. — Von ber Unentbe^rtia)feit ber Qfnfeften für bie Se*

frudjtung einer gangen ©lütten, bie o^ne fte unbefrudytet bleiben

müßten, will ia) ^ier nidjt reben. — £>u ftJ^önen Arbeiten toon S^üller

* @rf*icncn 311 ^JariS bei ÜÄ. Wafion 1879.
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unb Slnbern tiefern barüber ausführlichen Bericht, bie Erfahrungen in

jebem $rühiahr toährenb ber Blüthegeit unferer Cbftbäume tltuftriren ftc

auch jebem £aien. — SOBa« enblich bie ^robufrion be$ Neftar« feiten« ber

^flangen betrifft, fo ift biefelbe am größten 9)?orgenS unb am geringen

Nachmittags. Bo unter (©. 165) ^ot gur Begrünbung biefer Z1)at\aä)t

an frönen £radjttagen heimfehrenbe Bienen, bie nur Neftar brauten (alfo

feine $ollenhb«chen an hatten) unb fchtoer betaben auf« ^(ugbrett fielen,

getoogen unb al« Sttittel öon 10 ©ägungen gefunben:

©etoicht Sttorgen« 9 Uf)r = 1,21 g.

„ SDttttag* 1 „ = U7 g.

©(eiche Beobachtungen machte er bei 62° Breite in Norwegen unb

bei 1700 m. $5$e in ben Silben.

$n ben h«§en Ebenen ber ^robence in ^ranfreict} finbet man nur

am 2ftorgen früh Detter in ben ^flanjen, fpäter nicht mehr. $>ie Bienen

fliegen bann nicht mehr au«.

Qn Algier, in ber llmgegenb oon Blibah, finben bie Bienen nur in

ber frühen äftorgenftunbe ihre Ernte; um 8 Uhr früh ßib tö Dn a^c 3U

£>aufe. (Bonnier, ©eite 166).

I. ^Icfttar btt Protea mellifera.

Botanifct)e«. ©er ©efälligfeit be« §errn ^3rof. Eram er oerbanfe

ich folgenbe Notigen; ,,E« gibt eine große galjt (circa 60) ^rotea^lrten;

aüe (eben in Slfrifa. §onig liefert nicht nur Protea mellifera, fonbern

auch anbere. $n feiner Flora capensis* fagt Xhumberg über Protea

mellifera (.ßuöferbofche«, 3uöferboom, £ulpboom): Diefetbe blüht fyaupt*

fächlich im $erbft, im 9ftärg unb ben folgenben SNonaten. £>ie Btüthen*

föpfdhen finb gur Blütt)egeit oft gur $ätfte mit toäfferigem |)onigfaft an*

gefüllt, toelcher oon ^nfeften unb Unreinigfetten burch f^tttration befreit

unb auf gelinbem $euer eingebieft einen üorgügltchen <Storup liefert, ber

gegen Ruften unb anbere Bruftfranleiten getrunfett wirb.

A. £httfrfaij|Bitg hn fur Sijriiji4eitfiflfitj finjrtamjiftfi ficht«*.

$ch erhielt ben Neftar ber Protea mellifera guerft nur in berjenigen

ftorm, in toelcher er in ber Eapftabt toerfauft mirb, nämlich eingebieft big

gur (©üru^Eonfifteng. ©urd) Vermittlung be« $errn 3JJiffion«bireftor§

0. SDetoifc in Nie«fb fam ich *m Pommer 1883 in ben Beftfc oon gfcei

ftlafdjen folgen <ßrotea*3örup«. ©er Inhalt ber einen ftlafdje toog 922 g.,

berienige ber anbern 1055 g. 3n Reiben 5^a1^cn fa«D M cmc fatf*

fröftallinifche 9lu«fReibung, über bereu Natur fpäter Nähere« mitgeteilt

toerben toirb.

* Stuttgart 1873.
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lieber bie (Sigenfchaften biefef Sörupf ift ^olgenbef angugeben:

Derfelbe bilbete eine bunfelbraune ft-tüffigfett oon aromatifchem, an SBananen

erinnernben ©crudj unb angenehmem füfcem <&efd)ma& Daf fpegififdje

©emicht beffelben, beftimmt mit £>ilfe cincf ^öfnometerf bei 15° mar =
1,375 (eine zweite, in einem 20 cm8

. 8tfäfd)d)en aufgeführte Seftimmung

ergab bie $ahl 1,372)- @ine mäffrige göfung bef ©örupf scigtc fdjmach*

faure Üieaftion; fie gab meber mit Sleieffig unb falpeterfaurem Cuecfc

filberornb, noch mit ^^od^o^olframfäure (unter 3ufafe
üon ®ch»efel*

ober ©algfäure) einen s3Zieberfchlag; ßimeißförper fehlten atfo hier ooll*

ftänbig. ($f maren aber überhaupt feine fticfftoffhaltigen Äörper oorhanben;

groet nach ÜKethobe oon ftfelbahl aufgeführte Seftimmungen hatten

ein gang negattoef 9tefultat.

^ch beftimmte im ©nrup ben ©ehalt an £ro<fenfubftang, an

3ucfer unb an SlfdjebeftanbtheUen.

Der mittlere Srocfengehalt betrug 73,i7°/o.

2ln ^uefer enthielt ber ©nrup 70,08 °/o ©Itofofe

unb 1,31 % fflohryicfer,

gufammen 71,39°/«» 3U(fcr -

Vergleicht man biefe QdSfl mit bem Xrorfengelmlt bef ©torupf

(= 73,17 °/°), fo fielet man, bafj neben! Bucfer imr Wf* geringe Mengen

anberer öeftanbtheile im ^örup fich oorfanben.

lieber bie Statur bef im <3torup oorhanbenen 3ucferf 9a& °ie

Unterfudjung ber auf bem <3örup aufgetriebenen ÄrtoftaÜe noch nähern

3luffchlujj. Diefe Ärtoftalle ertoiefen (ich nämtich alf £raubengucfer

(Dejctrofe).

Die Prüfung bef ^rotea-Snntpf im 'ißolarifationfapparat geigte, baß

berfelbe giemlich ftarf linff breljenb mar. Die burdj Sttnerfohle entfärbte

£öfung brehte int <5oleil*2$enfcfe'fchen s]?olarifationfapparat im 200 mni.-

atohr 18° nach linff.

§ält man biefef fRefultat mit ber Hfyatfafy gufammen, bajj auf bem

^rotea-^torup Dejtrofe auffrnftalliftrt, fo mujj man ef für fein* mahr=

fcheinlich erflären, ba{j neben biefer gueferart im (»örup Vebulofe fich

oorftnbet. (Sf fd)eint, bafe Veoulofe unb Dejtrofe nicht in bemjenigen

3Rengenüerh<üttri§ oorfianben ftnb, in n?eld;em fie burd) ^noerfiou bef

iKohrgucferf entstehen, fonbern bajj bie l'eoulofe überwiegt; anbernfallf

fönnte ber ®grup nicht ftarf linffbreljenb fein.

Prüfung auf ^meifenfäure: Da im ^Bienenhonig eine geringe

ÜJienge oon Slmeifenfäure nachgnmeifen ift, fo mar ef oon Qnlereffe, ben

(Stomp auf einen ©ehalt an biefer @äure gu unterfuchen.

Sei richtiger Operation trat feine 9iebuftion ber ©ilberlöfung ein —
fomit feine Slmeifenfäurc oorhanben.
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Jöcftimmung bcs Wfchegehalted:

Ser C^el^tilt an Slfdje beträgt 1,4ö°/o für bie Irocfenfubpanj.

unb Iah*,
0
/» für ben uugetroefneten ©torup.

3fn 100 feilen 3lföc:

s)3i)ogp^orfäurc l,oi Ivette.

Sa^mefelfäure 4,64 „

(£t)tor 7,05 „

Mali 10,00 „

Schließlich fei uoc^ ber (behalt beö nidjtfütrirten Snrupd an fuföen*

birten Stoffen (^ollcnfbrner :c.) aufgeführt. ü4 g. Snrup gaben

0,1982 g- (Jtlterrürfftanb. Otach ben oou .£)errn ^rof. (£. Gramer nur

gemalten sJ)Jitthciluugen ftintmten bie aus bem Sürup abfittrirten Rollern

förner int 9lu$feljen unter bem ättifroffop oollftanbig mit ben Rotten ber

Protea mellifera au£ ber tjiefigcn botauifdjen Sammlung überein — eine

^atfacfjc, roetc^e als ein Seroeiö für bie (Sdjtljeit beö SorutoS augefefjen

srben fanu.

B. |lnifrfnd)DH9 fere frifdjru |lrotra^|lrbtors.

iälxt ben im Vorigen mitgeteilten ^erfud^ergebniffen tonnte idr) mid)

aj nidjt begnügen; cö erfajicn mir münfdjensmerth, protea ")ieftar $u

iterfudjen, meldier nicht juoor einer (Sinbampfoperation unterworfen

orbeu mar.

£iefc£ lieft fid) nur erreichen, inbem auf ben frifdj eiugefammelten

eftar eine ber üblidjen Stoiifcroiritug«metl)oben angemenbet unb bcrfclbe

^burdj befähigt würbe, ben »reiten Transport oom (iap \)tx olme 23er*

iberuug 3U ertragen. 2öät)renb id) t»err;ältuißinäßtg leidjt in ben 23efifc

eä protea ^Snrups gelangt war, fiel es mir fcftr fdjmer, frifet) fonferöhten

Urotea Weftar 31t erhalten, Slnr ber 2lu£baucr unb Sillcnsfraft be$

$errn ä)tfffion*bircfter$ 0. Qcwifc in WeSfn, fowie ber £errcn Riefet

unb |)cttafch, 3)iiffionäre ber .'perrenfjuterftatiouen im (Saplanb Derbanfc

ich cd, bafe mein Stfunfd) fid) erfüllen liefe. 3^ fage biefen |)erren t)ic*

mit öffentlich meinen mannen ©auf.

Snuädjft frng c£ fid), wie fonferoireu? ^ch fdjlug ben obgenannten

Herren Oer, ben frif(ftcinge)aminclten Weilar in flehte ^lcd)büa)fcn oon

9 cm. <ptft)c unb 5 cm. ^urdmieffer einzufüllen, fobaun bie iöüd)fen

äugulöthcn unb l'/a~2 Stuubeit lang in fodjenbem Gaffer 3U crt)ifecn.

2>iefeS Verfahren ermied fidj audj als geeignet. — 3i>eldje Schmierigfeiten

aber ber Durchführung meinem ^orfdjlageS au« ben an Crt unb Stelle

obwaltenben ^er^ältniffen erwud)fen, bauen bat $m ^Üfficnär $\dtl

in einem Briefe eine intcreffante Sdjilberung cutwerfen.
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$)erfetbe greifet:

„3ftit ^ettafdj mottte ich fdjon ben 9'ieftar fenben, fc

einen Sammler au£, ber aber am britten Xage toieber fam

gefdjloffene SÖIüt^c mitbrachte; e3 mar nod) $u früh. 2)a

foldje SRegenjeit, tote fie feit fahren hier am Qap ntdjt gerne

fanbte id) mieber einen SWann in eine ©d)hid)t be3 £afelbe

Sapftabt), ber fam mieber unb fagte, bie Sölumen feien au

afle£ fei Dom Siegen au£gemafd)en. — ^un fdjrieb ich a

SNantre (auch eine unferer Stationen): „„Sitte, biete aüt

auf, bafe id; ben tteftar triege!"" ^dj {durfte ebenfalls

9)?ann au£, ben id) nad) langem herumlaufen befam, ber br

8 Unjenflafd)e ooli. 3$ backte: 3dj muTS tvenigftenS mit

machte fie mit SDraljt $u unb Ite^ fie foa)en. 9(ber als fit

lang gefodjt hatte, goß mein £)ottentotenmäbdjen 5öaffer in g

nad), unb— aus mar bie $reube! — 2?on9)?amre befam ich

bie erften brei Söüchfen mären beim Döthen oerungtücft, eS mi

angefangen merben. (£nblid) tarn ber 9feftar tuohtbehalten

an, ein befreunbeter englifcfyer ^rebiger, ber bort bcfudjte, h

genommen unb bvadjtt mir ihn Sonuabenb 9(benb fofort i

ben 20 Minuten meiten 3Beg perföiitich mit. $d) t)attc toege

tag£ noa^ reidjlid) su tt)un, machte aber bod) fofort ^euer ui

Wcttav, froh, ba| e$ enblich fo meit mar. 9)?ontagä ging

unferm Agenten (7* Stunbe meit), ber aber gerabe feine @
(Suropa Ijattc unb bon feiner mufcte unb mir anriet^, per „sa

OPaquet) 3U fenben. 3^ paefte bie Söüchfen ein unb bradjte

auf baS nächfte ^oftbüreau. S)a3 tooüte e3 aber nicht annel

auslaufen unb Schaben thun fönnte. Qdt) lief atfo meitt

meifj mohin, jum ®eneralpoftmetfter. $>er rief feinerfeitS C

unb biefer mieber (SIcrf 5?r. 2 unb ber berfchmanb mit bem

meifc nicht mohin. ©nblich gab nur bie heUtgfte Sßerftcherun

3nha(t „for scientific purposes" (ju miffenfehafttichen ßme
ben $tu§fchlag unb ich *°av m™ ^aquet tos. Qe^t hoffe ic

ba£ ©ine, baf ber sJieftar feinen SeftimmungSort erreichen mc

Someit /perr $)icfel. $)ie $vud)t feiner Slrbeit folgt In>i

3m Sluguft 1885 fah ich ,m(
fy

mt ® eW üon orc * ®U£hfcu 5

£)ic bei Unterfuchung beä Settern erhaltenen 9iefuttate theite id; im

mit. $cr ^ieftar bitbete eine gelbliche nicht ganj flare ftlüffigfei

ebenfo mie ber ^rotea^Snrup einen aromatifchen, an Sananen e

©eruch unb einen fct)r angenehmen füjjen ©efehmaef; bie 9iea

fel;r fchmach fauer.
s
)laü) ber ^ittration burch Rapier geigte er
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eine acuta frfjmache Trübung. Die auf bem Ritter auriicfgebliebene geringe

9ubftanamenge geigte unter bem SDiifroffop ^ollenförner unb ©profföefe*

pilje; ledere waren aber, mie einige oon §errn Dr. Dufour ausgeführten

^erfudjc jeigten, abgeftorben (bie ÄonfertrirungSmethobe mar atfo Don

Sirfung gemefen). Der fiftrirte Sieftar gab meber mit Slcieffig unb

falpeterfaurem Cuecffilberortyb, nodj mit ^o^omolframfäure (unter

gu\a$ üon Saläfäure ober <2d)h>efetfäure) einen 9iicberfchlag. «Somit

feine (Simeijjförper. pr ba$ fpejififche ötetuidjt mürben mittetft einer

SBejtph al'fdjen Saage bei 15° C. folgenbc Rahlen gefüllten:

ttefiar au« 93üd)fe I. . . 1,078.

n n n H* • • 1/079«

„ „ ii
III . . 1,077.

Die Seftimmung beS ©ehalts an £ roif enfubftan$ ergab =
1 7,66 °/° ^rocfenfubftang.

©eftimmung be$ .ßucfergehatteS: 2>er ®^a(t be3 WeftarS an

©Ityfofe betrug 17,06 V0 ' — Vergleicht man biefe ftafy mit £rocfcnfubftan5-

geljalt (17,66 °/°), f° fl*$t man, bafe neben Qüücv nur fehr geriuge Mengen

anberer (Stoffe oorfyanben maren.

DaS 33or^anbenfein oon üJo^rjucfcr lieft ftd) nid)t mit (Sicherheit

nact)meifen. Daft in biefer $infic^t ber frifdje Weftar eine ^erfd)iebent)cit

oom ^rotea^ttrup jeigte, fann nicht auffallen. @8 ift ja möglich, bafj

ber ^ieftar ber gleiten ^ffarijc $u oerfchtebenen Reiten nicht genau bie

gleite ^ufammenfefcung Beft^t, bafc er alfo in einem $eitpunft etmaS

9tot)r$ucfer enthält, in einem anbern bagegen nicht (meldte Annahme auch

mit ben oon $onnicr in feinem oben jitirten 3öerf gemachten Angaben

übereinftimmt). TOglich märe eä aud), baj? eine geringe, in bem frifcfjen

^ßrotea= sJieftar enthaltene sJiohraucfcrmenge beim (Srin'fcw beäfelben in ben

gugelötheten 33(ed)büdjfen inbertirt morben ift.

33eftimmung be$ Drehung8uermögen3: Daäfclbc betrug im

•Soleil-üE enfef e 'fc^en ^olarifationSaptoarat nad) einer ^eftimmung 19,1°

linfS, nach einer anbern 18,0° (inte.

Der OJcftar mar alfo cbenfo mie ber ^rotea-<Snrufc ftarf linfsbrehenb.

Demnach ift anzunehmen, bajj in ihm mehr i'eoulofe als Dejrtrofe ent*

hatten mar.

©ine auffallenbe X^aäfc ift, bafj ber Steftar fchon in ber Sälte

rafch ^ehting'fche tfbfung rebugirte.

Söeftimmung be3 9tfchegehalteS: 50cm. 8 ^eftar lieferten 04357g.

= 0,2518% 5lfche. Die Xrocfcnfubftana beS ÜieftarS enthält alfo 1 ,43 °>

Slfche, mährenb in ber Xrocfcnfubftanj beg ^rotea^toruto l,40°/o 2lfche

gefunben mnrbcit.
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@ine Prüfung bc§ 9ieftar£ auf 9lmeifenfäurc, au£gefül)rt unter

benfelben 9?orfid)t8mafircgcln, lote beim ^rotea Stirup (b. f). alfo unter @nt

fernung beä ölartigeu, fliidjtigen ftörperS), ergab ein negatives ÜRefultat.

iöcrglctdjt man bie bei Untcrfucf)ung beS fouferoirten s3Jcftars>

erhaltenen SHefultate mit benjenigen, meldje bei Untcrfudjung beö ^ßrotea-

StirupS fief» ergaben, fo jeigt fidj, abgcfefyen »on bein fein* ungleichen

3£affergcf)alt, feine a(3 mef entlief; gu bejeic^nenbe Differenz; alleg

fprid)t bafür, bafc audj ber sl$rotea=Surup äd)t unb unoerfätfd^t mar.

II. |icntar &cr Hoya carnosa.

$)iefer ^lettax mürbe au£ ben 3Hütl)cnfc(d)cn eineä im Limmer ge

gogenen (Sremplarö ber Hoya carnosa bnrd) 3(nffaugcn mtttelft einer

©laSpipcttc gemonnen. £>a \ä) oerlnnbcrt mar, benfclbcn fofort gu unter-

fudjen, fo mürbe er in einer gang flauen (&Iasfdjale über Sdjmcfelfäure

geftellt. @r troefnete I)icr fdutcll p einer mafferftaren farblofen SDiaffe

ein; 5,4414 ff. be$ frifdjen Oicftarö gaben fo 2,i4U ff. fottftcu Wurf*

ftanbeg.

SBcftimmung bc$ ©eljaltö an Irocfcufubftan^: ftür ben frifdjen

^ieftar beregnet fid) ein Iroifcngebalt oon 40,77%.

SSeftimmuug be£ Srcljungs&ermögend: £er oben ermähnte, in

Gaffer gelöste iKücfftanb brcljrc im S ei eil ^cnfcfe'fdHm ^olarifatton^

apparat im 200 mm.-^o^r 12" nad) red)t*.

Söeftimmung bes ^nef crgcbalteS:

&erfelbe beträgt an i)iol)r^icfcr 35,«5%.

„ Ölufofe 4,0«) %.

$ufammen 40,c»4 %.
S^er (Mebalt bcS frifd)cn OtcftarS au $rocfenfubftang beträgt, mie

oben angegeben mürbe, 40,77%. 9)2 an fiebt, bat; neben ^uefer nur

auficrorbentlid) geringe Mengen anbercr Stoffe fid; oerfanben.

Söeftimmung bc£ StfcfycgebattcS: 5,2 cm. 8 ber obigen £öfung

gaben 0,0000 ff. Hfcf/c = 0,105%.

III. ^efttar ber IMgnonia rndicans.

$urd) §errn -vsäggi, ftonferoator ber botanifdjen Sammlung, mürbe

idj auf obige, im biefigen bofanifdjen ©arten fultioirtc $flanje aufmerffam

gemadjt. 9lu* ben $lütt)enfc(cben berfelbcn lieft fid) ber s
J?cftar leicr/t

burdj Abfangen mittelft einer Pipette gewinnen. 3>erfelbe mar nad) ber

Filtration flar unb nicr/t gefärbt. (5r gab meber mit 23lcieffig, nod) mit

falpeterfaurem Cuecffilberorob einen Otiebcrfdjlag. Somit feine (Sümetjj-

förper anmefenb. Sein T>rcljunggoermögcn mürbe in einer mit glcidj

1
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trief Soffer oerbimitten $robe beftimmt; bie ^tüffigfcit breite int ©oleil*

2$enfcfe'fd)en 9tyfcarat im 200 mm.-3tohr 1° nadt) linf«.

ftür bie nadjfolgenben cnaüjtifchen SBejtimmungen biente ber maffer*

helle ©tont», meiner burd) (£itttrocfnen t>on 3,8720 g. frifchen 9leftar8

in einer flauen ©laSfdjate über ©djttefelfäure ermatten morben mar.

SDtefer 8örufc mürbe bei 33egmn ber Unterfudjrotg in SBaffer gelöst unb

bie göfung auf 200 cm.» berbtomt.

33ejtimmung beS ©ehaltS an Xrocf enfubftana: 25 cm. 8
ber

obigen SÖfung gaben behn Sinbampfen in einem $latinföäfd?en unter gufafc

Don etmaS ®anb unb Sluätrocfnen be$ föücfftanbeS bei 100° 0,0750 g-

STrocfenfubfians. Demnach enthält ber frifche Oteftar 15,30% Groden*

fubftanj.

93eftimmung beä ßucfergehaltS:

Derfetbe beftet)t au«: ©Itofofe = 14,84

%

föohrjucfer = 0,43%
Xotai — 15,27%

ißeftimmuug be3 2lf ^ eger) a(tS:

Der frifdje ^eftar enthält 0,45%,

Die Xrocfenfubpanj beSfelben 3,oo°/<> Slfdje.

Sbenfo rote ber ^rotea^teftar rebujirte aud) ber 93tgnonia*9Mtar

fchon in ber Säfte rafet) bie gehling'fche tföfung.

$m SSorigen ftnb bie ^Refultate mitgeteilt, meldte ftd) bei Untere

fudjung berjenigen 9Jeftararten ergaben, bie id) iu reinem 3uPanb erhalten

fonnte. ?lu$ ben gemalten 9Jttttheilungen ift 3U erfe^en, baß biefe 9ieftar»

arten neben $ucfer nur l)öd)jt geringe Mengen anberer Stoffe enthielten.

SDie Slbmefenheit ftiefftoffhaltiger ^Subjtanjen mürbe beim *ßrotea*3ieftar

beftimmt nadjgemiefcn unb ift aud) für bie beiben anbern ^ieftararten als

tnat)rfcr)eTnticr) anzunehmen. Der ^rotea^eftar enthält in geringer üftenge

einen flüchtigen (Stoff, meldjer mahrfcheinlich feinen aromattfehen ©erua)

bebingt. (geringe SDiengen oon §lfchebeftanbtheilen fanben fid) in allen

brei Oieftarartcn oor. 2ßaS bie 9?atur bei toorljanbenen Qudtr& betrifft

fo präüalirte im ^otia^eftar ber SHohrgutfer; im Sttgnonia^eftar mar

neben ©lofofe nur fer)r menig SRohrjucfer oor^anben unb im frifd)en

^ßrotea^ceftar fehlte ber letztere gang. Dafc aber auch w biefer 9ceftarart

aufteilen 9tohrgucfer oorhanben ift, geht barauS tyxtior, bafc ber 'ißrotea*

©öru» etmaS töohrjucfer enthielt. Die $a\)kn, meldte für ben ©ehalt

biefer
s)ieftararten an Xrocfenfubftang unb an ßuefer gefunben mürben,

ftelle i(h in ffrtgenbem gufammen:

I
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Gewalt an Surfer in 1Ü0 Steilen #ucfer in 100 feilen
DJeftaran 2rocfcnfubftanj be$ frifctyen 9teftarä ^rotfcnfuftanj

14,84% GM'tfofe 97 % ®lötofe

33ignonia^)icftar 0,43% ?Ho^rgu(fer 2,85% fflofyrgucfer

15,30 70 15/27% 99,85%
17,oo% ®löfofe 96,oo% ©ftfofe

<ßrotea*Oieftar 0 ato^rjutfer 0 SRo^nder

17,66% 17,00° 0 96,60>
4,90% ®tyfofe 12,24 °/o ®tyfofc

3o,05% fttotirgutfer 87,44 7o SKof^ucfer

40,77 °/o 40,64% 99,68 °/o

feinem früher gitirten SBerf (auf ©. 192) fagt SBonnier: H $a3

SBerfyältnijs oon Sioljrjucfer gur ©Itofofe im ^eftar unb ben 32cftargefäj;en

tt>ed>fclt tiic^t nur bei ben ocrfdjiebenen ^flangen, fonbern aud) bei ber

gleicben lange je nadj bem 2Uter ber 9ieftarorgane. 2)er SRofyrgucfer*

gebalt nimmt ju im 3>erljältnif$ ber ?lu§bilbung ber ^utferorgane, er

nimmt ab im 33erl)ältnif, mie bie gruebt gunimint ober baS SÖIatttoerf

bas (Snbe feinet ©ad)$tfynn$ erreicht tjat. £)ie 9lbnal)me be8 SRotjrgucfcrS

gefduebt burd) ein Ferment, meldjeS benfelben in ®lnfofc umtoanbelt.

So nni er bat biefe3 Ferment au£ ben Sieftarorganen (Ooarium, SBIumen^

Matter, SReeeptafulum, Hetzblätter) ausgesogen unb mit bemfelbcn 9Jofy>

äutfer inoertirt (1. c. ©. 195); aud) gibt er an, biefeä Ferment gur

9(bfdjeibung gebraut 311 Ijabcn.

$iir biefe Arbeiten bienten iljm Helleborus niger, Hyacinthus

oriemalis unb Primula Sinensis. £cn 3BaffergeI)alt ber 9?eftare fanb

33onnier fel)r mcdjfelnb, fo 3. IB. bei Fritillaria imperialis metjr aß

90% ©äffer; im *l ungemeinen fdjmanfte ber ©affergetjalt gmift^cn (30

unb 85%. 9IuS bem ^icftar oon Mirabilis, Fuchsia, Helleborus

niger unb Agave americana fonnte 23onni er ben ffiofirgucfer in Hrtyftallen

erbaltcn.

IV. ^kßitttmmtQ fces «ätsdUrgeljaftis hex glüiHktiUn, twfdjc bei

$xtt€k\ion »Ott ^Sfütljcn mit Raffet txfptUn Wethen.

£ie S31iitt)en ber meiften ^flangen enthalten ben i^eftar in fo geringer

9)? enge, bafj man benfelben burcf> Slbfaugcn mittelft einer Pipette nidjt gut

geminnen tann, berfelbe läßt fid) aber mit JBaffer ausgießen. s.Watürtidj

fann ba£ ©äffer auö ben ©lütten aud) getoiffe anbere Stoffe auflbfen;

mau erbäll bemnaefy in fötaler Seife nidr)t reine 9<eltarlbfungen, fann aber

borfj burd Söeftimmung be£ $ucfergcbalte3 biefer Vcfungen fi(b 9luffd)lufj

barüber oerfdiaüen, rcie oiel ^uefer ungefäbr in gorm oon ^'ettar in ben
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Sttütljen fid) uorfinbet. (Sittige fotd^e Seftimmungen finb oou mir aüS*

geführt, mürben.

a. Ilprnrofr (Rhododendron hirsutum).

215 g. frifcher 9Upenrofenblüthen (abgepflüeft an einem trotfenen

2ftorgen) mürben mit circa 3 1. bejrillirten SßJafferö in einer großen

"ißorjellanfchale eine <Srunbe lang (nnter häufigem Untertauchen) in 53e=

rührung gelaffen. 35ie ^lüffigteit mürbe bann abfiltrirt, bie Sötüthen mit

ber $anb fo lange abgepreßt, als fic noch ^lüffigfeit abgaben. $>ie fo

gemonnene £öfung, welche feljjr fd^toadt) faucr reagirte, mürbe mit Soba

neutralifirt unb im Safferbabe bis gur £rocfne oerbunftet; biefer £rocfem

rücfftanb biente baim fpäter jur 3u<^er^eftimnmng . £ie beim Söieber*

auflöfen beSfelben im Saffer erhaltene £öfung mar ftarf gefärbt; fie mürbe

jieboct) faft farblos, als fie mit etmaS SBletgncfer oerfefct, bann fUtrirt unb

burdj Einleiten oon «Schmefelmafferftoff oom gelösten S5(ei befreit morben

mar; fie fonnte nun gut mit ^efyling'fcfyer tföfung titrirt merben. 9?ach

bem ©rgebniß ber Titration enthielten 26 cm. 8
biefer $lüffig?ett 0,iö g.

©Ittfofe; in ben urtyrimgücfyen 350 cm. 8
, erhalten aus 215 g. ©lütten,

maren bemnach 1,3461 g. ©Itofofe enthalten; SRohrgucfer mürbe nicht

gefunben.

2)aS ©emicht l>on 100 SBlüthen betrug 7,5 g.; in obigen 215 g.

maren bemnach 2866 <Stücf SBlütheu enthalten. SDiefeS Quantum ergab

l,340i g. ©ItoTofe. Um 1 g. ßuefer (entfprechenb 1,3 g. $>onig) ge*

minnen ju fönnen, miiffen bemnach bie Lienen minbeftenS 2129 Silben*

rofenblüthen befliegen.

b. ÜftMrffttf (Onobrychis sativa).

Verfahren mie bei ben oorigen S31üthen, nur »urben ^ier bie Sölüthen*

fityfchen gepflücft, Don benen befannt rft, baß nicht alle (Sinselblüthen gleich*

jeitig gur ©ntmicflung gelangen; 345 g. Slüthenfityfchen mürben mit

Sßaffer errrahirt, bie ftlüffigfeit enthielt 0,i358 g. ©löfofe. 24 «Blüthen*

fbpfchen mögen 11,02 g. Um 1 g. ©Infofe (= 1,3 g. #onig) gu

fammeln, muffen bie Lienen fomit 5530 <2tücf ©luthenfötfchen), (refto. bie

baran eben blühenben 2h eile) befliegen.

$>a ber Bienenhonig faft auSfehließlid) »om 9?eftar berftammt, fo ift

eS oon Qntereffe, bie 3uf
ammcnfc^un9 reipcr ^ubftangen ju oergleichen.

$n ber folgenben Tabelle ftelle ich 8«nächft bie für ben SB? äff ergeh alt

ber 9ieftare gefunbenen Rahlen wit benjenigen gufammen, meldte ich

früher für ben üöaffergehalt einiger $>onigforten erhalten habe.
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^ßrotea^eftar .

Hoya carnosa.

Bignonia radicans .

Fritiliaria imperialis

9tu8 ben Departement des Landes

33om Senegal .

Sfteliponenhonig

.

3(u8 Gfraubünbten 200O .

Gfparfette....
SluS ©raubünbten 4650' .

f. n §odjd|)en

SSuchmeigen

Stfagienhonig Qngotftabt

SReftarc

82,34%
59,23%
84,70%
93,40%

Ediere

Röntge Könige

19,09%
25,59 °/o

18,84%

18,61%

19,44%

17,52%

21,74%

20,41%
21,68%
33,36%
20,29%

Säfjrcnb fomit bie 9Wtare im SBaffergehalt amifchen 59 unb 93%
fidj bewegen, enthalten bie altern Könige nur 17—25°/o unb bie jüngern

20--21%; nur auSnahmStoeife mürben in einem ftaüe 33% üBaffer

gefunben. $)arau£ ift p fdjltejjen, bajj bie Lienen einen beträchtlichen

Xtyil öom Saffer be8 "DieftarS toegfehaffen, mährenb fie benfelben in ihrem

$onigmagcn aufbewahren. (Dajj in 14 Sagen, mäljrenb welcher bie

§onig$eUcn offen bleiben, öiel SÖaffer au& benfelben oerbunftet, ift nicht

anjunehmen; auch lehrt bie Unterfudjung beS öon ben Lienen frifd) er*

brochenen §onigS, baf$ berfelbe fc^on fc^r fon^entrirt in bie 3ellen

geben wirb).

Ginc 33ergteichung ber vJ2eftare unb be§ ^onigS in 93e$ug auf ben

3ucfergeha(t läßt fich mit $>ilfe ber folgenben Tabelle machen, in welcher

für eine %n^i oon Jwnigarten bie ©löfofenmengen angegeben fmb, welche

bei Unterfuchung ber $onige bireft üorgefunben werben ober bei ber $n=

oerfion aus Ülofiraucfer entftet>en.*

100 Steile £to<fenfubftanj enthalten

93or§anben: IJnbafion entftanben:

A. Weitere Könige.

2$om Departement des Landes

S3om Senegal

21ua ©raubünbten 2000'

(Sgparfettehonig

Slu* ©raubünbten 4650^

87,oo

85,40

80,60

88,?o

84,io

l,oo

3,70

2,70

0,oo

0,50

* ©k$e beutfdje Stenenjeitung 1879, 9k. 12.
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100 2$ei(e Xrodfenfubftan3 enthalten

©löfofe:

%ox Rauben: ^nuerfion entftanben:

B. jüngere £>onige.

9luS ®raubünbten, Sllpenregion . 81,69 10,60

2000' . . 81,60 9,30

Mpenregion . 87,20 0,80

sß3äfjrenb in mannen 9ieftararten ber iKofjrjucfer in beträchtlicher

yjicncje auftritt, finbet ftch berfelbc nur in einigen 9tlpenhonigcn in tttuaä

größerer Quantität; bie meiften §onigfcrten enthalten nur toenig baoon

unb jutoetlen fehlt er ganj. (£3 ift anzunehmen, bajj bei ber $onig*

bereituug ber iHohrjucfer bc§ s)Mtar3 burdt) ein im ©peichel ber 33ienen

enthaltenes, beut $)onig fich beunifdjenbe« Ferment nach unb nach inoertirt

tuirb.

Weitere Unterschiebe ^mifc^cn bem §onig unb beut sJWtar bürften

n>ol)l barin liegen, baß ber erftere etwas Sticffteff unb eine geringe 90?enge

üou Nmeifcnfäurc enthält; bie Mioefenheit beiber Stoffe ift ia menigftenö

für ben sJkotea^ieftar beftimmt nachgenriefen worben. $ü<x& ben Urfprung

ber ^meifenfäurc im £>onig betrifft, fo hat ÜWüllenhof bie Anficht aus*

gefprochen, baß bie Lienen bor bem ^überfein ber ^onigjcttcn mittelft

it)reg (^tftftadjelö eine geringe Stenge t?on Hmeifenfäure in ben §onig

hineinbringen. 3>ajs bie Mmeifcnfäure ftarf antifeptifche (Sigenfchaften befi|t,

ift oon <£. @rlenmcuer nachgenriefen morben.

^rämmmgsfille
ber

®imcnzud)t'm$fcUun& in Oftett 1886,

I. mffenWaftme nnb MUtatMe VtbtlUn.

3. Sefer, Pfarrer in DIten ©bremSitylom.

SR. ®ötbi, Setyrer, SWarbaä), St. Satten

Äramer, Se^rer in fttuntern, 3Mr^ »

Dr. »on Planta, SRetdjenau, ©raubünben „

% Reifer, «Rofenbera., 3ua

2tbolf SHrj, »uralter, Ölten, at* 3Htuar beS 3tu3fteUuna3=CSomite

II. ^tämt** ufp. $ttfr<ftäbiattna für ABienent^ffter.

I. Ätaffe. $al$er, ftranj, in ^ratteln, SBafettanb. . . . g?r. 15

„ SBalböoael, Seb^er in £erfrltnaen, Sc$affb>ufen . . „ 25

„ SBinblin, Äern«, Dbnmlben „15
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I. Waffe. 3emt>, ©ottfrieb, ©cbjtyfbetm, Sujern . . . . ftr. 20

II. Älaffe. Balfigcr, 9Rü^IctJ)Utnen, Bern „7
„ (Elci$=BÖttmb, ©iffad), Bafellanb »7
„ gelber, ßäfebänbler, ©djjüpftyeim, Sujern . . . „ 14

„ #euberger, Bierbrauer, Dberfutm, «argou . . . „ 7

©$aub=2i>agncr, 3unjgen, Bafettanb . . . . „ 7

„ 3tmmermann, Setyrer, billigen, 2(argau . . . „ 14

III. ßlaffe. Baumeler, ^o^ef, ©cbüpf^eim, Sujern . . . . „ 5

„ Budjer, ©ebafttan, (Sfdboljmatt, Sujern . . „ 10

„ £a}>l>eler*$äfeli, Älingnau, 2largau ,5
IV. filaffe. ©a}en!el, Zty, Danton 3ürteb „ 3 154

III. $itittttn>tl)tttt»fttit.

I. Brei*, ©iftn, ©ttjretner in Bratteln, Bafellanb . . . . %v. 10

„ £>aa«=Suftenberger, 2Öob^<»w^^ Sujern ,30
„ .§eer, Seonbarb, £ellbütyl, Sujern „20
„ 3acob, ©ebrüber, Brittnau, Slargau . . . „ 20

„ Saud), ©ä)reiner, ^Ittingfyaufen, Uri . . . „ 15

„ Sauber, %, Dbermumpf, 9largau ,50
Sebmann, Ubalb, Dettingen, ©olotburn . . . . „ 10

„ Suftenberger, ©(breiner, ©tetnbaufen, 3»>9 • • . „ 20

„ ©djnciter, (Smil, 2Uttfon, &ixti6) „15
„ herein beutjdjer greiburger Bienenfreunbe . . „ 15

„ SßatbUogel, Setyrer, £erbltngen, ©ctyaffbaufen „ 20

„ 3»^er
»
Se^rer in Höningen, ©olotljurn . . . „ 5

II. Brete. Balftger, «lü^letyurncn, Bern „5
„ Baumeler, 3of., ©d)ityfbeim, Sujern . . . . „ 5

©rieber^Bufer, Xennifen, Bafellanb . . . . „ 5

t, 3of., ©bifon, Sujern ,5
ff 3oji, Bfarrer, $erjogenbud)fec, 93cm . . . . „ 5

„ SRarti, 2lloi$, ©d)h>t>j „5
„ ©ajnell, Bueb,3h>eiler, ©Ifafe „5
ii

Sogt, So^n, ©etyretner, Billigen, «argau . . . „ 5

„ SBartburg^SRucf, Harburg, 2largau ,5
„ 3cmW 3°f-/ ©a?ütfbeim, Sujern „ 5 250

Baumgartner, Sobann, Bkiadj, 3ürid) .... Gb.renmelbung.

«ruberer, ©jmdjer, StypenjeH „

Brun, Seb,rer, Sujern „

Sötfcber, Stnton, $a3le, Sujern „

©d)neiber, Xraugott, SGBiebliSbacb,, Bern .... „

Berein Äernpi^al unb Umgebung „

17. f&ttäity.

I. Brei«. Beft, ©Neugier, ftluntern, 3ürid) gr. 10

„ ©untrer, (Sari, 5Rb,einfelben, 2largau . . . „ 10

„ $uber & Sübn, 3Jicttmenftetten, 3üricr> . . . . „ 10 30

Brunner, 2Refferfä)mteb, Slarau ®b.renmelbung^

Slat>t>eler*§äfclt, Älingnau, Slargau „
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"£tt gchxhüts in SuttttaUm. Xer in unfcter Bienenzeitung pro 1886 be=

reit« reütftrte (<S. 44 u. 97) SehrfurS für anget)enbe Bienenzüchter würbe Wirflicb, oom

17.—21. 9»ai a. c. im @aftt)ofe jnm ftöfeli beS $errn ftr. Sterbt in Snterlaten ob*

gehalten. Sie fmb oorbei, bie frönen Sage beS ÄurfeS, oeranftaltet burd) ben ober:

(änbifd)en Btenenjüchteroerein mit oerbanfenSWerther finanzieller Unterftüfcung ber

gemeinnüfeigen Vereine oon Snterlafen unb SReiringen. Der mäd)tige 3uöranS öer

Bienenfreunbe beS DberlanbeS ju biefem Siehrfurfc lieferte ben Beweis, baß es bei

unS an Sntereffe für bie Bienenzucht, biefen fo wichtigen 3*eig ber Sanbwirthfchaft,

nicht fet)lt unb baß allgemein baS ©efüb.1 fcerrföt, eS lönnte in biefcr Stiftung um
gleich mehr get^an werben, als bteS bis bahtn ber %aü war. Belief ftch ja boct) bie

3ahl ber angemelbeten X^eilne^mer auf über 50, auf breimal fo otele, als bie

Beranftalter beS JmrfeS ie erwarten lonnten. 2>aS @roS ber am 17. SJtai fidt) ju»

fammengefunbenen wißbegierigen Schaar lieferte aus leiä)t begreiflid)en ©rünben baS

2lmt ^nterlafen. 2)od) aud) weiter her oon SReiringen, £aSleberg, 3nnertlira)en, bon

grutigen unb 9tteberftmmenthal famen fte, bie SKänner, Welche aud) in it)ren ©egenben

einem beffem, rationellem Sietrieb ber Bienenzucht aufzuhelfen bemüht ftnb.

2>te gtfrbcrung ber 2öot}lfahrt unfereS fd)bnen SdjWeizerlanbeS oerlangt mög*

lid)fte Benufcung aller ©aben unb Äräfte beS BolfeS unb beS SanbeS, unb babei

bitbet Betehrung burd) funbige einftct)tSoolle Scanner einen 4>auptfaltor. Unter ben

mancherlei nod) größtenteils oerborgenen Sd)äfcen unfereS fianbeS, bie nod) zu hieben

finb unb fo gut berWert^et Werben lönnen, Wie ©olb unb Silber, get)Ört ber burd)

bie fleißigen Lienen aus ben Blumen unb reifen grüdjtcn gefammeltc #omg. 2)er

äa)te Bienenhonig ift oon iet)er ats eine ber föftlichften, bie ©efunbljett förbernben

unb erb^altenben ©aben ber Statur gepriefen Worben. Gr wirb feiner tyerrlia)en

(5igenfcc)aften Wegen Wot)l mit SRedjt als eine tebensoerlängernbe Speife betrachtet,

ber etWaS ganz anbereS ift, als ber fogenannte Safet« unb Äunftt)onig.

©lücfltcherweife gewann man für allfeitige Belehrung in unferem ^ad)e einen

heroorragcnbcn Bienenzüchter ber Schweiz, unfern altoerer)rten #erm ÄantonSratl)

Xt)eiler oon 3ug, ber fiel) längft bura) feine Begebungen für Hebung ber £anb*

wirtb,fajaft überhaupt unb befonberS aua) ber Bienenzucht einen 9<amen erworben

hat unb ber ja auch als BorftanbSmitglieb beS BereinS fchweij. Bienenfreunbe eine

bebeutenbe Stolle fpielt in ber Gntwicflung ber neuern Bienenzucht. 311S tfurSleiter

War J&err XfytiUt ber rechte Scann, Weil er nidjt nur über umfaffenbe Äenntniffe

aus bem ©cbiete ber Bienenzucht Oerfügt unb biefe in oorzüglidier, leichtoerftänblicher

ÜSeife mitzutheilen Weiß, fonbern namentlich auch befjr)ölb» weil er ein alter Bralttfer

ift, ber bura) eigene Beobachtung unb Erfahrung fich auSgebilbet, an ben eigenen

Biencnftänben 9Jtand)eS ergrübelt h«t unb uns fomit UtancheS mittheilen unb oor*

Zeigen fonnte, Was ber £urStr)eilnehmer oft umfonft in oielen apiftifchen SOßcrfen

fuchen würbe.

SRontag ben 17. 3Hai würbe burd} ^>errn Sehrer ©empeler oon ©fteigWipter als

BorftanbSmitglieb unfereS ÜofaloereinS ber ÄurS burd) eine Heine Slnfpradje eröffnet

unb ber $rn. Öempeler oon einem frühem Surfe auf 9to|"enberg h«, Wo ja fchon

fechS Äurfe abgehalten Würben, in banfbarfter Erinnerung ftet>cnbc §err X^eiUv ben

Zahlreich SlnWefenben als „fturSätti" oorgefteüt.
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3n feinen einteitenben ©orten gab §err feiler feiner g*eube barüber 8tu8«

bruef, bajj man im 33erner öberlanbe bie SBeftrcbungen 3ur öebung ber Stenenjud^t

ju roürbigen miffe, mofür ib,m bie grofje 3uhöreraah t ein SBemetS fei. ©chon mehrere

ßurfe b,abe er geleitet, aber nie nodj beftanben feine 3uhöter, rote bieSmat, faft ot)ne

Sluönahme au§ SRännern, tb,eilS fogar graubärtigen SMenenbätem, bie ftet) freiroiltig

herbeilte&en, noch einmal auf bie ©chulbanf 3U fifcen. 2)er ©rnft, ber biefer 6acb,e

entgegengebracht tourbe, gab ihm bie Ucberjeugung, bajj ber ÄurS feine Stufgäbe

beftenä erfüllen roerbe. SBir b^aben in unferer ©egenb 3Jicnenjüa>ter, roetche feit

fahren mit filety unl> @'fer unfere SJtenen jüd)ten, roie j. 3J. bie §uggler in

3)rienj, ©empeler in Öfteigrohler, ©ärtner Ceb,rlt in Slarmühte, ©henb in Unterfeen,

Sterbt in ^nterlafen, SBäffter in ^rutigen, Öropmann unb ©ehmoefer in ^Dietringen

u. f. ro.; allein btefelben mußten batb einfehen, ba& ib.neu £err Xb^eiler foroobj in

theorettfeben als prafttfehen ßenntniffen febjr überlegen fei.

£err Xfyeüer brüdte feine b,effe greube barüber aus, bafj nicht nur jüngere,

fonbern meiftenS reife, fogar ergraute Sflänncr ftcb, am Äurfe beteiligten, bie e$ mit

ber @ad)e offenbar ernfter nehmen unb mebr für fieb, behalten als Sdjutfnaben, bie

ftc^ mancherorts in größerer 3a$ [ eingefunben baben. Stuf ber 2^eilneb
>
metnfte

maren 54 tarnen eingetragen, beren atlererfter §err SliflauS ©d)afflü|}el=§imi, SBirth

in ber Xrinfb.alte ju SRatten mar unb ber 54. $err Oberlehrer Sllb. 3ten in ©piej. StuS

25 Drtfdjaften famen biefe SMeneufreunbe her, am meiften auS SJlatten, nämlich 7.

Sann folgen Königen unb 9tteberrieb mit je 4, SSitbcrSmbt , SSrienj, $aSteberg,

Starmühte unb grutigen je mit 3, Unterfeen, ©ünblifchmanb, Sütfc^ent^at, Sfeltmalb,

Sauterbrunnen unb SJceiringen je mit ü, Seatenberg, ^fenftub,, oajretcn, §abfern,

®ftetgrot>ter, Siggenberg, Örinbelroalb, ^nnertfirajen, ^eittgenfd)menbi unb Sütti

bei 3oHifofen ie mit 1. StlS S^räfibent ber ÄurStheilnchmer rourbe §err Pfarrer

©trafcer in örtnbelroalb unb als Äaffter fterr SJ. ©cb,afflüfcel in SRattcn gewählt.

2>er 5 tägige ÄurS nahm am SÄontag feineu Stnfang unb mürbe bis jum

greitag Sladjmittag gemäfj bem ausführlichen gebrueften Programme burchgeführt.

3)er Vormittag mar bem theoretifchen, ber Stachmittag bem prafttfehen Unterrichte

geroibmet, teurerer in Starmühte bei §errn (Mrtner Oehrli, am @iefjbach bei $errn

£uggter, in SRatten bei Jperrn Schafftü^el unb in ©fteigrobler bei §errn ©empeler.

2)abei mürben bie nötbjgen Sßerfjeuge üorgemiefen, öerr feiler fyatte fogar fotehe

unb S3ienenfchriftcn jum «erfaufe mitgebracht, es mar auch eine t>on einem ©ehnifcler

in löönigen berfertigte ^onigfchleuber ba, beren ©ebrauch erltärt mürbe, felbft ba*

reichhaltige 93ienenherbarium beS §errn Sheiter, fomie feine 3ahtreichen Präparate,

fotoie SRuftermohnungen aus Jpotj unb Stroh, fomeht Wobits alS ©tabitbau maren

im SortragSjimmer 3ur Slnficht auSgefteUt unb ber Unterjeichnete hatte au* f««»<r

apiftifchen öibliothef einen Jpanbfoffer bolt apiftifche öücher mitgebracht, fomie »er=

fehiebeue SJlufter uon Sßabenmittetmänben, Stbfperrgitter, Juttertrögteiu u. bgl. Sie

ertheitten nü^tia)en SBinfe maren fer/r gatitreic^.

^>err Zueilet, ber trofc fetner 63 ^ahrc mit jugenbtieher Ärait ben ÄurS leitete,

mar iebenfaUS entjücft über bie Schönheiten beS 23öbeli, baS er vorher nie betreten

hatte. Gr bemerfte, 3n t<rIa^n nrit feinem ftrembenftrom märe ein geeigneter Ort,

um fchönen Sßabenhonig auS3uftetten , ber un3meifelhaft bei ben fremben Sefuchern

biete Stebhaber finben unb fo ber ©egenb eine reiche (SrmerbSquette bieten mürbe.

£err Xh.eHtv theitte un§ auch fci" c 3bccn mit betreffenb anjtebenbe Figuren, 3<ityn

unb 3Sorte, bie man bie 23ienen nach »orgejeichneten SRuftern in ben Sßabenhonig
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ju bauen jWtngen tonnte, unb wela)e Äunftftücfc fia) in ben ibjn borfa)webenbeit

Sdjaufenftern fel)r gut mad)en müßten.

2lm SRontag 9taa)mittag arbeitete man bei Partner De^rli in Slarmübje, am
©tenftag fanb man ftd) bei Slltmetfter #uggler am ©ieftbad) jufammen, am ÜRitttoodr

bei Qtnn Sd)afflüfcel in Vlatten unb am Stonnerftag wanberte bie lernbegierige

Gruppe na<$ ©fteigWlpler ju Öienenoater ©ernteter. 5)er ©tenftag War fo red)t ein

gelungener Xag vor allen anbern, bie eben aud) gelungen waren. $on ^nterlalen

$er auf ber 93öbelibab> fam ber emfige Sd)Warm mit feinem Jübber an ber ©bifce

bi8 nad) Königen, atttoo einer ber bräd)tigen Salonbamofer „Srienj" ober „Cber*

lanb" beftiegen hnirbe. 3n 9liebmieb, 3feI*roalb wb öberrieb fdjloffen wir Ufer*

betootyner uns an, baS SBetter toar baS oräd)rigfte, ber See toar rub.ig, bie mittägliche

gautyornfette, bie nbrbltdje SJrtenäerrotb^orafelte, bie femern SKIoen beS £a8litb>leS

bem ©rünig entlang, fie alle, fie lagen im frifd)en Sftaicngrün oor uns unb uns

ladjre mit einem 3Borte baS §erj im Seibe. Unb erft als toir ben ©tejjbad) er*

reiften, ba gieng baS Sd)welgen in ©otteS freier Hatur erft loa. $0) fann mir

ben greifen lieben ^aüa feiler jefct noa) oorftellen, wie er broben in ber fdjöneu

offenen fcrmtyaHe beim ©eginne ber £b>orie tief ergriffen feine (Smofinbungen auS*

fbrad) unb id) bin überzeugt, §err $aoa Steiler wirb ftd) noa) lange an bie eigen=

artigen 9iaturfd)b*nb,eiten beS ©iefcbad)eS erinnern, an bie bonnernb burd) bie Sd)tud)ten

unb über b,ob/t Reifen fdjäumenb ftürjenben SBafferwogen, an bi« eigenartige $rab>

feilba^n, an bie buftenben 5Üälber oon 9tabel$öljern, an bie »r&djtigen ©artem

anlagen, an bie flotten §5telS, an bie liebliche 9luSfid)t unb — an feine ebenfalls

äufjerft entjätften ÄurStyeilne^mer, benn gerabe im fproffenben 9»ai ift eS r>ier am
fünften, tounberbar fd)ön, oiel fd)öner als im fpätern Sommer, wo jctoeüen bie

fefynlid) erwarteten ©nglänbtr unb anbere mit ©afeen fd)wer belabene Sä)wei)er:

touriften mit ib,ren ju langen SJergftecfen tyaufenweife b,ier erfd)einen. Ober war'S

nid)t fd)ön, £err $apa Xb/eiler?

9Hd)t Weniger gelungen toar ber 9Hittwoü), beffen 9iaa)mittag wir in ber toalb*

umrahmten 5Rugentrinfb>Ile, am gufje beS weltberühmten SRugenS, im »nbttefe ber

ewig fd)önen Jungfrau unb anberer gigantifd)en Sd)neebcrge bei .f>errn Sd)afflüfcel

oerlebten, beffen fd)tan! unb fcr)dn g«Wad)fene grau und auf's greunbltd)fte bebiente

unb id) lernte begreifen, bafj 2lmorS glügel unfern Werken SBtrtb, bis in ©nglanb'S

ferne ©aue tragen fonnten.

9hm wollen wir mit SRüb>en aufhören, trofcbem wir noa) SHeleS ju rühmen

bitten. 2>er ÄurS fd)lofc grettag SSormittagS mit einem »ortrage beS §errn ÄurS=

leiterS, in Weizern er $au&tfäd)lid) aua) auf bie #orbbienenjua)t 9tütffia)t na^m,

Weit biefe bei unS noa) größtenteils betrieben wirb unb bei richtigem betriebe aueb

weit beffer rentiren Würbe. Slm Sdjluffe beS ÄurfeS brürftc ^err Xb,eiter in feiner

Sebe ben X^eilne^mern feine greube über bie gefunbene Slnertennung auS, bie ib^m

bon allen Seiten fo reid)lid) 3U X^eil Würbe, ba$ fie ib> auf's Xieffte rüb,rte unb

tym ben 9lbfa)ieb fd)Werer mad)te. 3n fet;r gelungener SBeife gab £err Pfarrer

Stra^er als ÄurSOräfibent in gorm eines b,übfd)en ©ebid)teS feinen Sd)luf?raObort

ab, alS nod) einmal bie „angeb.enben ©ienenjüdjter" im Stöftfi ftd) au einem einfachen

Uctttageffen oerfammelt b>tten, worin er namentlid) bem ÄurSlciter bie oerbiente

Snertennung auSforad). Um aber ^errn Xb^eiler unfere ü)anfbarfeit nid)t nur mit

Sorten ju beWeifen, liefjen bie Xfyeilne^mer bereits beim ©ie^bad)e unter fid) eine

2if%e jtrluliren 3U einem @jtragefd)enfe , beren gajit eine aus ben unterften 3iffettl

jn* summmenfe^enbe bwfteflige 3ab.l ergab, auS wela)er Summe nun £errn Steiler
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ein in ©rienj oerfertigteS #oläfchm&Wert fett augeftellt werben, mit bem £err §uggler

unb feine Spület beWetfen werben, bafj fie nicht nur in ber 93ienen3udjt unb in ber

©emfenjagb, fonbern auch mit bem SReifel 5Borjüglid)e§ leiften.

SRadj einigen 6tunben gemütlichen SJeijammenfeind jerftreute fidj ber WeifetloS

geworbene ©chWarm nach otten .tjimmeldrichtungen, bie Hoffnung mitnehmenb, in

jWei fahren in cinem SHe^etitionMutfe ftdfj Wteber ju Bereinigen. 35er in biegen

burdj bad ^errlic^fte ftrühtingdWetter begünftigten Xagen abgehaltene Äurd wirb

fid^erlia? f$dne 5rudj
te fragen unb ed Wirb ftch noch monier SBienenfreunb lange

an bie (Sd&lufjöerfammlung bed oberIänbtfd?en SBienenjjüchteröereind in ©emeinfe^aft

mit ben Äurdtheitnehmern erinnern, ©in befonbered @§renfränj<$en fei ^ier auch

unferem SSirifye, §tvxn grtfc Sterdjt jum Slöfjli in ^nterlafen gewunben, ber und

mit feinen jwei fct)mucfen Xöchtern fo }uborfommenb, gut unb billig bebient b>t.

6elbft bie treffe oerfagte und ib>e Stufmerffamfeit nicht, wad und bejüglid^e

»rtifcl im „Dberhadler", im „Dberlänbifchen SBoßdblatte" (9ir. 62 öom 23. 3Rai a. c),

im „Dberlanb" (91t. 61, 62, 63 unb 64 üom 22., 25., 27. unb 29. SKat a. c.) :c. be*

weifen. 3a felbft in ber „»erner »olfdaeitung", <Rr. 56 öom 10. 3uli 1886 finben

Wir eine launige (Sorrefbonbenj oon einem ßurdtheilnehmer, überfabrieben „©rief

öom SJtenenjüchter^Äurd in Sntcrialen", worin ber febergeWanbtc öienenmann fi<h

in allerlei bolitifdjen ergöfclidjen ©ebufttonen ergebt.

Eurch eine ©efältigfeit bin ich in ber Sage, bie 3a$l ber Sicnenftöcfe in unferer

©egenb naa) ber legten 33ict>jählung öom 21. Styril 1886 noch mitteilen ju tonnen.

6d befifeen SMenenftöcfe: «armü^le 78, Königen 46, 33rien3 89, SrienaWbler 61,

©artigen 9, eibigen 13, ©fteigWbler 41, ©ünblifchWanb 34, ©rinbelwalb 99, £ab*

fern 49, $offtetten 51, SfeltWalb 52, Sfcnflu^fiauterbrunnen 65, Seidigen 41, Sütfdjen*

tr)al 60, SDlatten 48, ÜRieberrieb 20 (ift ntdjt richtig!), Oberrieb 35, Stinggenberg 75,

©ajeten 14, Schwanben 25, ©t. SJeatenberg 68, Unterfeen 59 unb SßtlberöWbl 46.

2>cmnach befajj ber ganje 9lmt$bcjirJ ^nterlafen am 21. 2lbrü 1886 1188 SBienen*

ftöcfe. 3)er SlmtSbejirf Oberhadlt jaulte 274 Sienenftöcfe unb bemnacb. bad engere

ferner Dberlanb 1462 Stöcfe.

9cieberrteb, ben 18. Sluguft 1886. il. Stritt.

kernet $Otflt in "Jtettan.
s3lld 9lbonnent ber „fa)weijerifü)cn ^ienenjeitung"

erlaube mir 3hncn mitjutb^eilen, wad ftch fester £age in meinem 33ieneuftanb SMufjer:

gewöhnliches augetragen hat. 9lm Sonntag ütbenb, ben 3. b. SJitd., War noch Med
in gehöriger Orbnung; am aKontag borgen, ed mochte ungejäb.r 7 Ufyv fein, ald ich

3U meinem SBienenftanb fam, fanb ich bor bem $luglo<ö, eine« meiner ftärlften

Sjierjonftöde Wob.1 bei 300 tobte unb oerenbenbe Lienen, ©ofort machte \6) mich

baran, ben 6tod ju öffnen unb fanb ju meinem Sdjreden, barf id^ wob^l fagen,

bad ^öobenbrett bid beinahe an bie SHähmdjen mit tobten unb halbtobten Lienen am
gefüllt, bie id) alfobalb ^«rauöfd^affte. 2)ann nahm ich *>en Öan 8cn ®to*

einanber unb fanb ju meiner löefriebigung noch eine fchöne 3lnjahl Siolf nebft Königin

gefunb unb Wohl, währenb ber tobten Lienen nach aiemlich genauer Zählung bei

3000 fein mochten, Wo nicht mehr.

Anfangs fürchtete ich, e<ä möchte eine eoibemie fein; ba aber feit erwähntem

SBorfommntji ber ©toef, foWie auch ©ie übrigen Stöcte gut gehen, fo bin ich baoon

abgefommen, bleibt mir aber bodj ein unerflärliched SHäthfel, wad biefe 9cieberlage

unter meinem 33ienenoolfe in einer Siacht oerurfacht haben mag. dürfte eS oielleidht

ein §ungerfchwarm geWefen fein, ber fich in meinem 6todt hat einlogiren Wollen?

3>i< r^wdjerifdj« lMMttm*ftlW ^«sfafftttW *»irb nächfted ^ahr, 1887,

im 9Honat Sebtember in Neuenbürg abgehalten werben. —
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Srfi.Cu§ßrriff\t ifrs flurspriMfnfra.

4jodj»eretyrti 2lnh>äfenbi aUi inSgemein!

£iebi SJUtglteber »om SienejüdjterfurS unb Vereint

2lm letfte 2Ääntig 3Rorge=n if<$ eä fcafftcrt,

23o tyet fcd^ e ©djtoarm Seit ^ie im „fööjjli" biogiert;

9?ib Dftinbier, 3taliäner ober Ärainer,

0 »o be=n anbete 5Race=n u Slrte feiner,

9lei, Seit hmn e SRentfdj fo grofj,

6 bfunberbar apartige ©tofj:

£etyrer u ©d)nifc[er u Q-abrifante

U SBirtfye u 33uure u 9iegotiante,

XL SBecfe, »om ©meinbratb; u <S$tfd)gmeinbrat$,

@n eieftriler u «flotariatäfanbibat,

@n SlmtSgridjtfd&rbber, e ©ärtner u ©d)mieb

U ufern ^farrerftanb nom eö ©lieb —
3a, über füfjig oo aßnem ©orte,

©fd)au! Sungi u %lti oo attne*n Orte,

33o #a8li, Jrutigem, 3nterlad)e

U8 jebem Sörfli, u$ jebem Gb>adje.

@o ne ©d)h>arm ifd) tyie jum ftluglod) ty;

2lber Styünigi ifä) feini gfi b'rbb.

„So marte m'r $alt", b>t f gf«t, „fumm futnm,

©o madje m'r §alt c§ ^räftbium!"

U tyei baä Stmt bu übertreit

2)äm ba, too jtfc tyie bor ©c§ fteit;

U bä föU jifc grab eis d)Ib brid)te,

2öa3 fbö Soll b,eig triebe bi Sage für ®*fc^id)te.

3 brifye'ä gärn — u toüfeet 2>'r hmö?

3tetft trinfe m'r be uf Deööer e§ ©las.

SBaS $ei m'r i üfem SlurS f/ic gma$t?
»or 9tUem if$'S gfi ne göttlich $rad)t,

2)ajj m'r fo ne SBud&e grab tröffe §ei,

Xie föönfti SBudjen im 3Konet 2Rai!

2)a .tyei m'r $önne gafy torafttjiere

Uf alli ©tyre: '8 ifdj gfi neS ©üajiere

U fielen u Arbeite föön mitenanb

3m öräd)tigfte ©arten, im Oberianb.

©eng ^ic im 6b>ften inne a'fb,

2)'r ganj Xaq nume £$eorie,

2)a3 tyätt' üä aUne gar nib gfaUe,

©uf<b. gättet nib, @'rta)t8fe$rbber ßalle ?
*

Sujj bi be ©tänbe $te u bert,

» (Ein fibeler «urStfteilnetunet.
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3)a tyei m'r b'Sacb, am befte gleljrt.

üBi ft>n i« bi (g'fcb.id^te fc^ön one bür b'« Sabril

2lm erfte £ag fcfyo bim <£fyräb« u btm Deb^rli

!

©im §uggler, ©djafflüfcel u ®embeler bruuf,

30 ia, ba fi?n i« toicl Siebter bu uuf,

%a ffti m'r erfahrt bie SSörtlen u Äniffe

U gfeb. bi $anbtierig, bi gäbigfte ©riffe.

3)'rju, fo ifd) e« bc jebe«mal g'c^eb,,

2)afj mir e „§onigruum" i b'r yiäty l)ei gfeb,

Witt fögen e SSHrtbJdjaft mit 93ier u mit Söt».

2Bi b'öeje i b'Gb>fc*>bäum, fo fb m'r bo brti

U bei be ganj gmüetlicb. u frbblicb, bim ©la«

9to grebt über b*« SBejele biejj ober ba«.

©o J>ei m'r« grab trieben ei Sag nacb, em anbre:

2lm SRorge Äolleg u am Hadjmittag SBanbre —
U brab ifä bie 2Budje:n i« gange »orbty,

<";« bunft i« fester alli, e« dfönni nib fty.

$ei 2Rifjton, nüüb Ungrab« oo St bi« jum 3^tt,

21U« gmüetttcb, oom $e$el bi« abe jum 33rätt.

D! banle, fd)ön bante brum Äffi m'r tori

3i$ bäne, too bä S9eiifur« agreifet "jet,

SBo 93tyträg $et 'gä u bie ©a$ unterftüfct —
Sa, jtuuftgmal 2)anf! 2)'3">r Ijeit i« biel gnüfct,

11 lofet, mir »erforderen büt grab i b'$anb,

3>ic 9Rüeb, u ba« ©alt fbm c ©äge für b'« fianb.

X'3b.r h)ärbet'« erfahre, bä Äur«, bä bringt grudjt:

3Rir toei öfrig pflege jifc Sejijudjt:

3Sei tummlen u teilen u Slbleger madje,

SBänjieren, u alli bi anbere ©a<$e,

©ei b'33-uggelbruet binbre u b'guulbruet tariere,

11 iiimme b»m ©$n»be fo b'2öabe oerffuttere;

3i$ macfje m'r Jllle« fo fdjön rationell,

S)e toirb e« i« grattye, be $ei m'r fdjo @feU.

©üfö gältet, §err Z$ ei (er, bi ©adj cfjunt be guet?

£'3br beit i« a'blafe fo räc$t jifc b'r SWuetl);

5lib oergäbe fbt b'^ljr £anton«ratb, bo 3u d>

3 3ug $cit 2)'r bracht jifc ba« SBäfen, i $Iug —
3a SReifter — ugfdjmeid^Ut — e« if<$ grab e fo,

SRir b^eim &d} am erfte Sag lieb übercfjo,

<D*=ftr bdt fo ne« SBäfe, b'^br beit fo nen 3lrt,

2Qo eim i bi innerfti $ärjh>abe fab,rt.

3tib nume fbt b'$br e SWcifter im ftac"),

3)'3b,r b,eit, i l)a« gmeeft, no bi befferi ©ac$:

€« Ömüetl), e« tief« un e« finnig« e fo,

11 brum tyei*n ©db, alli fo lieb über^o.

O hörnet i b'« Dberlanb umbi räc^t gli!

3Rir loei üfer fiebtag @cb, banfbar geng f^.
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$'3b> 2tUt Dorn ßurö ba, beftätiget ba«,

©tat uuf! u be ttinfc m'r fror, üfe* ®Ia*

Uf üfc §err feiler, bä etyrnuirbig Hia —
Uefe $anl, üfc ^ärglitfiftc 2)anf fbü er ^a.

Aottfricö £tral;cr,

)Jfarrtr in ©rtnbtlwalb.

2öir b>ben 3$nen bte förnerjUc^e 2)ltttb>ilung ju machen, bafi imfer innig

geliebter ®atte, SJater, ©ruber, Dnlcl unb ©cb>ager

j^err darl Mittle Käufer
gewtf. Sou»-Cljef am Jßnljnljof 131*1,

(tngjäntigrs fllitfjfinf des Vernas fAum^rifefin Aiciunftriiitdr,

ben 8. September nad) langer, fdt}merj$after Äronl^eit im 3tlter öon 53 3«bjen
^ingefc^teben ift.

$ie SJeerbigung mit öffentlichem 2eicb>nbegängmfi fanb ftatt greitag ben

10. ©eptember, 9tacJt)mittag3 3 Ubj.

Dir trautraDfn öhitfrlaflmru.

—

#njeigen.

2)ie Prämien unb ba3 GJelb für bie an ber 33ienenjucb>2luafteUung »er»

lauften ®egenftänbe ftnb ben 4. Dftober unb alles 9Uc$tüerfaufte fcb,on ben 14. ©ep;
tember öerfanbt roorben.

Seflamationen tooUe man beförberrieb; abreffiren an baS

donitr irr $!firBii4t'|HfMiig 01trt.

3n S* $* *fran8Vlatxbev*& §*orttnmtt in ,\avau
ift oorrät^tg:

€> Zd)Ul% unb (&Ül)(et,

Jtätgemä&se Anleitung
jum

UJjnenben betriebe ber ßieitenurirtljfdjaft
unter f^e^icUer $ü<füdjtnaljme auf

(Tricbfüttf runß, ftunfliDabrn, .Ufprrrßittrr, $t Mt|bä'ftit)f n, öonißfrijlr uörr.

"Jr. 1. 60.
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3« taufen ht^ctfttx

(Eirca 25—50 fiilo garaitt. ädjier, Ijeller Bienenhonig.

Ütcicr- Sdmaö*
14 Sdjlffläube 14 14 Sdjifflänfcc 14

Itafimififie fiienen.

bei JNIüitjtana,. Stt. Seffin,
(Än fctr ätttfttllung in Colmar 1885 bas Diplom ertjalien)

»erfenbet gu folgenben greifen (ißcrpacfung inbegriffen): (5

1 befruchtete Äönigin rein tta=
38 Sri 2ßat #M6r.

lientfdjcSiace mit $egleit«

bienen 7.- 6. 50 G.— 5. 50 4. 50 3. 75 4.-^
1 6cb>arm im ©enuajt bon

17« Äilo " 23.- 20. — 17.— 16.— 10.— 10.—
1 3$roarm im ©ehndjt bon

1 Ätlo ii
20.— 17. — 14.— 13.— 8.— 8.—

1 Sdjmarm im ®enna)t bon

\« Silo
,

„ 17.- 15.- 13.- 11.— 9.— 6.- 6.—

Bcrnaroo ^Hajjoteni, SBienenaücfyter in fcamorino, &t. Sept.

Die Bienenfdjreinerei
von

©antr» l#Ut*r, (ödjreiner, dfdjeninofen b. SiUacty ($t. 3üridj)

tmpfuljU fldj and)

biefeS 3a$r tbieber ben tit. Stenenjüdjtcm jur Anfa)affung bon 3$tttt<ntt>of)nu!tgtn alter

@bftemc, alö (Stnjcl* unb SWebrbeuten, foroie ganger ^at>i0ons unb crfudje Solaje

fyöfltü)ft, ityrc mertben Seftellungen batb möglidjft aufjugebcn, bamit biefe frübjeitig

in Arbeit genommen unb abgeliefert werben tonnen, öcnau aufgeführte, fotoie erafte

Arbeit roirb 3ugejtdjert, loa« aud) meine bis bab^n abgelieferte Sßaare bezeugt.

xtevkanfextx
Girca 4 Äitojentner ättjter bieftjäbjiger ©djleubertyonig, in Ueffeln mit

25 Äilo netto, »er Äilo 3U 2 gr. franco ©cbafftaufen.

frtnanbex 38annir.
jnm Sdjlattarljof, ?t*ßftinflfn (fit. Sdjnfftjtrafen}.

3nc Jlotij!

$a in nädjfter 3«t bie 2lbreffen neu gebrudt werben, fo erfud/en toir biejenigen

Abonnenten, n>ela?e an i^reu 2lbreffen ettoaö geänbert ioünfdjen, und foforf TüU
tljeiluiig babon ju maöjen. flie iiftulttioH.

3nQ<tft: An bie tit. gilialoereine. — )öeria)t über bie Seretnäberfammlung
Dlten 1886, bon ®ölbi»3Harba($. — Ueber bie Sufammenfefeung einiger 9leftarartcn,

bon Dr. A. bon «ßlanta. — $rämientifte ber Aufteilung in Dlten. — 3mferfbrea>

faal. — Xobeäanjeige. — Anjeigen.

Serantro örtliche Sebaltion: 3. #efer, Pfarrer in Dlten, Sit«, ©olottyurn.

9tef(amationen jeber Art finb an bie Äcbaftion ju rieten.

2)rud unb @£pebition bon 31. Sauerlänber in Aarau.
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Okgan tor fäwtymfätn fjtretnt fttr gietwtjarijL

herausgegeben toom

(Srfrticint monaüt# 1—1 »/a Sogen ftarf. «fconnemcttttyrti« füt WicbtmiWieber fceS fifrau steten (dien

©ftiin« Jt. 4. — . <H teerten nur 3af)rf8aboniiemente angenommen. 2>iejelben fin& ju abteffiren an bie
8J?battion, $errn Pfarrer tfefet in ölten, Äanton ©olotfctinu — ftflt bcn Su^ljonbel in Gotmniiftcn
bei jp. 9t ©auerlänber in »atau. - (Einrücfiinq^el'üliren für bie $etiijetle ober beten {Raum so Stil.

»riefe unb (Selber franco.

iL IX. Mtg. ^ 11. Jlcraem6et 1886.

über

ific 20. JüanfarcfammfaRg und 25 i&firigr lußilaumsfeiet

beS

Tsrslus $tfjuißt$«rlsnj*r 2Ji*n«nfr8unb*

Sonntag u. fHoitsg im 5. *. 6. dcftrmbrr 1886

in $[Un.

(gortfefeung.)

2. ^cr erflt* f:«ig.

33alb Ijat fid^ ber muntere (Sdjtoarm gelagert. 23orn am grünen

£ifä)e fc^t ficf> ber SBereinSttorftanb, baljintcr im £>a(bfrei3 — guin erften

SÖiate — bie Hbgeorbneten ber ^Utalberetne, beä SaaleS Üiaum füttt bid)t

ba§ £>eer öer Stelen 53tenent>äter aus ben toerfdjiebenften ©auen be£ ganzen

SSaterlanbeS, an bie 400 Ratten am ^eftguge teilgenommen.

$>rauf erfyob fid) unfer oerefjrter ^räfibent, un£ b,er$licf>en ©ruß

entbietenb, mt&erfiofylen unb mit twttem tRcdf>t gab er in feinen (SröffnungS*

morten ber fjoljen $reube über ba8 fidjtlidje (ttebetljen unfere* herein«

lebhaften 9lu8brurf, ift berfetbe bod> im £aufe oon 25 Bommern fieran*

geroadjfen ju einem ©emetntoefen t>on 1700 ©liebern unb, fubr er meiter:

Senn berfetbe ©eift ber Aufopferung audb, fortan unter uns rege bleibt,

menn ein Qeber aud) fortan fein 5d)ärfletn sunt Sßofjte beS ©anjen mit

reb(id)cm Ü)?üf)cn tjerbeiträgt, bann nrirb, menn abermal eine Spanne oon

25 Qa^ren üerftricfyen ift, unfer herein bie bo^ette "M^i Üttttglieber

gälten, bann erft ttrirb bie SMenenjudjt recr)t augemein eine duette ber

greube unb ber ÖanbeStoo^tfa^rt geworben fein!
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Wad) furzer Begrüßung bcr Slbgeorbneteu raufchte ftrau SWuftfa in

sollen Slfforben burd) ben bidjt beuölferten töaum unb als ber froren

$mfer fräftige (Stimmen einfielen jum ^e^ren SBaterlanbSliebe

:

$a einte ber mächtige 3auber ocr £önc'

Qn ^reunbfehaft bie §er$en $efoetia'S <Söhne!

4>err ^ationatrat^ &tmp hierauf bie ^feftrebe. £)er 9tebner

gebadete mit SEöorten ber Danfbarfeit ber madern Üftämter, beren $er^en

cor 25 fahren fdjon toarm fdt)fugen für baS $öot)l unb 2Öehe unferer

Stenlein unb ermahnte uns %\lt an bie (Sfyrenpflidjt, ein banfbareS Sin*

benfen an fie in 9ltler ^erjen einzugraben. 9htr menige berfelben finben

fid) ^eute nodt) unter uns, nur SBenigen mar eS üergömtt, ben raffen ©ang

ber (Sntmicffung beS 33ereinS unb beS $mferleben$ bis auf unfere £age

mitzumachen, fie merben ber SBorte eingebenf fein:

„2)aS 2llte ftürjt, eS änbern fidt) bie Reiten

Unb neues ßeben blüht aus ben Ahmten!"

ÜRebner erflärt weiter, baß bie eingefdjtagenen SBege, burdj 9ßanber=

leljrfurfe, (SJrünbung oon ^t(ia(beremen unb 3luSftellungen bie ©ienenzudjt

ju popularifiren, entfRieben bie richtigen feien. ($S mürbe natürlich ju

meit führen, mollten mir atte bie trefflichen ©ebanfen miebergeben; jum

©djluffe brachte er mohluerbienten 2>ant ber unermüblicfjen, hingebenben

3lrbeit ber 93ereinSfommiffion.

Sßieberum brauste ein Sfmrgefang burdj ben @aal, bann begannen

bie gefdjäfrtidjen SBerljanblungen laut Programm in sJrr. 9. £)er glüefliche

föechnungSabfchluß Dom »ergangenen Qaljre erfreute fidjttich ein jebeS

SSereinSmitglieb, in einhelligem SDZeljr mürbe bie gejMte Rechnung ge*

nehmigt unb ^ergUd^ öerbanft. — Slnno 1887 mirb fidt) ber SBcrein in

SBaben üerfammeln ; bie Slnmefenben mürben ermuntert, an ber lanbmirth*

fdt)afttidt)en SluSftellung in Neuenbürg fidj red)t lebhaft zu beteiligen. &n

„@toff
H

fotl'S nic^t feigen, benn für reichlichen ©onnenfehein mährenb ber

3eit ber §aupttrachten hat fich unfere umfichtige SBereinSfommtffton bereits

bermenbet.

hierauf folgte ber höchft intereffante Bericht ber 3entralbeobachtungS*

ftation oon §errn Äramer.

„Ungleich »erteilt finb beS ÖebenS ®üter," feufjte ba attandjer, benn

baS SBeobachtungSüolf broben im fonnig gelegenen <SeemiS meist einen

Nettoertrag oon 16 tlg. auf, unfereiner aber mußte in beS ©ommer trüb*

feiigen Sagen fo oft mit bem ftnttertopf fltunbe machen. §err Gramer

belehrt uns beS ©eitern, baß baS <S»ftem ber Sienenmohnung, baß Äalt*

ober SBarmbau für baS Belingen ber Surchtutnterung ziemlich gleichgültig

feien, baß mir nie zu mann einmintern fönnen, menn genügenb tfuft^
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jutritt burdj bic ftluglüdfe ftattfinbet. $ie otelfach gemachte Beobachtung,

bafc SBölfer mit 3ucfermaffer beffer burchminterten als auf §onigborrath,

flnbct er begrünbet burd) bic Sljatfadje, bafc bcr Sommerhonig oon 1885

um 6—7% ärmer an SGBaffer war, als ber oom ftrüljjahr, ba& barum

früher $urft, Unruhe, föuljr ftch jeigteu.

Referent marnt ernftlich üor bem .ßufeken üon Königinnen im £>erb|t,

inbem ba manche gtoar angenommen, nicht aber »om SSolfe geliebt, gehegt

unb gepflegt mirb, eine mit fd)eelen Stugen gelittene Stiefmutter bleibt.

Qn feljr grtinblidher SGBeife referirte hierauf $err Greulich über bie

^ollfrage in fltücfficht auf Sienenroirthfchaft.

^ad) gematteter SDiSfuffion mürbe befdr)toffen: $)ie Kommiffion be8

SBeretnS möge bie $ntereffen ber 33ienenjüd)ter in ber gollangelegenheit

in einer (Singabc an ben SBunbeSrath ju magren fudjen.

Unoermerft mar e3 unterbeffen Slbenb gemorben, bic 33erhanblungen

mürben abgebrochen unb fort gingS $um f^eft^8 anfett.

Qn ber geräumigen SBaljnljofrejtauration fammelte er fidt) batb mieber,

ber muntere Qmp ; in bcr 3Witte beS Staates »eife lenfenbeS Oberhaupt,

brum Ijer in gebrängter ÜDfenge bie tfyatenfaftigen 33ürger. ^reiüd^, manch

befcheibeneS 33ienenmanbli l)atte ftd) im Stäbtd)en bei «Seite gebrüeft, um
Dom befdjeibenen -äftafje feinet §abenS nicht fo biet ju gehren, mie ge*

fräfcige SDrolmen im reichlich gefüllten §onigf^eitt)cr ju tfmn Pflegen.

SRecht gerne fönnen mir 'S ihnen oerjeihen, ben lieben, einfachen,

fcfytidjten „(Shrenmanbli", bic mit $reuben am ©orne beS SBJiffenö mit

freubigen 9Ätcnen ntytoen unb baneben mieber in alt hergebrachter (Sin*

fact)hcit fiel) begnügen bei Sdjmarjbrob unb Söurft. — $)och an bic 180

tafelten am reidjgebecften £ifd) im SReftaurant unb mic einmal bem

fnurrenben Segehren mar Genüge gethan, ba marf [ich ber (Sine in be*

tägliche ^orcherfMung, ein Ruberer räuspert [ich, er f)at fo einen ootten

„Kropf" unb möcht' unb mill ihn entleeren, aber bcr Sorte gefügige 9?eihe

fanb fidr) nodt) nicht ober bie Gelegenheit fcheint ihm nicht paffenb ju fein,

©aneben geht'S an ein fröhlich Schmähen ber eifrigen Sitten, unb mie bie

Sllten fungen, fo jmitfeherten bie jungen!

$)och fiehe, es erhebt fich unfer mertheS ^ßräfibium unb f)\t\d), fdjtoeigt

fHlt ber fröhlich« Sd)marm unb r)orc^t ben begeifterten ©orten unb gar

^eintettg Hingt baS „fotoburner £>ütfch" an unfer Ohr. So trefflich roc*B

er ju reben üon ber Sichtung, bic er bem mutagen ftelbherra joüt unb

boch noch oiel roärmer fä)äfet er ben macfern Üflann, ber mit meifem 33er;

ftanb unb gefdhäfttger §anb hilft pflegen unb bauen baS SSatertanb ! §och

achtet er ben befcheibenen Bürger im [dr>ltdt)tcn Geroanb, ber emfig hilft

graben nach Schäden hn Sßatcrtanb, ba« fleht an SRaum, aber reich an
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(Stoben ift unb ein jebe$ fetner Stnber reicfylidj loljnt. Gr maljnt un§

alle, unentwegt fotcf> einem Bürger unb Soljne be8 lieben SaterlanbeS eg

$u fu^en gleidj $u t§un, mat)nt »oty im ®ebädjtniB su wahren

bie Sorte: Arbeit ift be$ Bürger* ^ierbc, ®egcn ift ber £Ö?ü^c ^reiö!"

unb bringt fein £>ocfy bem SBaterlanb!

Unb weiter ging« brauf an'S £i3j>utiren ju $wcien nnb breien, ja ganje

$änbe würbe e8 füllen, wollte man anheben mit ben erjagten Slbenteuern,

ben glücflidjen unb Ungeheuern, ©in fteber ljat ja fein ®efdjicf, ber ©ne

^edj, ber Slnbre ©lücf! — 2)aawifd)en Ijinein ergoß fidj in reidjlidjem

ÜHaije ber föebeftrom, ertönte ©efang unb ©läferflang ! £)te ©ebingungen

jurn froren ^eftteben waren alle gegeben:

„©$ toadex& ©djlwfli guete Sie, e$ üaterlänbif<$ iHeb berbie,

<So tot fie wityrli gmüetli fie
!

"

Ser in jenen Stunben in unfern fröhlichen &rei$ trat, nur ber wirb

mir glauben, baß ^mfer auch in einem magern $ahr fid) fyerjlidj mit=

einanber freuen tonnen, nur ber wirb mir glauben, bafe wir $mfer Iwth

galten bie £>et>ife:

„Sei Siberwiirtigem nicht gleich üer^agen,

$a3 Unoermeibliche mit SBürbc tragen!"

Unoermerft naffete bie mitternächtliche ^tunbe unb urplö^lid) jerftob

ber fröljtidje Schwärm. $)a§ war ber erfte Xag! (ftortf. folgt.) fS.WUi.

m
Jefirfüty für öen ilnterridit in öer penenpljt

$<btu &C5 l&UntwtMts im hinter bis jur &itfW*umm\$t.

1. jum 9ieinigung£auSfluge.

$m Sinter, wenn brausen in ber iNatur alle£ i'eben oernidftet $u

fein fcheint, fönnte man auch ba$ Sötenenoolt für ausgestorben galten;

überall £dmee unb SiS felbft auf ben Söienenftötfen unb auf bem $lug^

brett; Xobtenfrüle herrfdjt am Söienenflanb. treten wir aber näher an

eine ©ienenwo^nung ^eran unb horten aufmerffam am ftluglodj, fo hören

wir ein bumpfeä brummen, ba3 Reichen, baft ba brinnen noch £eben

watten müffe. $a, ba« SMenenootf lebt, einem Schlafenben gleich, im

engften IfKaum feiner warmen Söehaufung. £)ie Lienen fifcen gwifa^en ben

Saben eng eingepfercht in %orm einer oben abgeplatteten >higel in 4 bis 5

Sabengaffen. Säfjrenb außerhalb be$ ©iencnflumpenS eine .Kälte oft oon

ö—10° herrfdjt, erfreut fidt) bic Üötcnenfamilie einer oon it)r felbft erzeugten
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unb gufammengehaltenen Särme »on 20—25°. 'Die Lienen erzeugen biefe

Särme burd) ®enufe toon $>onig unb Raiten biefelbe burd) il)re bidjt gu*

fammen gebrängten Veiber abgefdjloffen oon äußern Stälteftrömungen. Sie

ruhen im Sinter am liebften auf bem teeren £ljeil ber Saben, immerhin

aber an ben .£onig fid^ anfd)miegenb. Die beim |)on?g gunächft ftfcenben

iBienen beiden bie Decfel ber £wniggellen auf, geniefcen ben §onig unb reiben

ilm mit ihren Düffeln ben anbern Lienen bar. So ernährt unb erwärmt

fidj im Sinter ba« Sienemwlf. Sir rennen 10 ®ramm §omg täglichen 25er*

braud) mährenb ben SDionaten 9iooember unb Degember. Der Sienengüchter

bat im Sinter nur barauf gu achten, baß er bic Lienen in SRulje täfet. ftebe

Störung, burd) wa« ober wen fie immerbin gcföelje, ift ben Lienen fc^äblic^.

Der *lcrfd>luB be« ftlugloche« ift fo eingerichtet, bajj feine Üflau« einbringen

fann. <£r befielt nämlich au« einem boppelten Schieber (fie^e ftbbilbung).

Der eine ift oon oben nach unten beweglich unb ber anbere oon ber linfen

gur redeten Seite, ober umgefehrt, ober auch oon beiben Seiten gugleich-

Der erftere wirb fo weit auf ba« ^lugbrett Ijerabgelaffen, bafj nur eine

7 mm. hohe Ccffnung entfteht unb ber anbere Zfyil be« Sd)ieber« wirb

fo weit gefdjtoffen, baj? ungefähr 3—4 Lienen neben einanber burd) bic

Oeffnung geben tonnen. Die Lienen ^aben nämlich auch mährenb be«

Sinter« i'uft nött)tg, bejjwegen fd)lief$cn Wir ba« Flugloch nie gang, fonbern

taffen e« fo weit offen, baft mdjt nur Vuft genügenb einftrömen fann,

fonbern auch bie franfen Lienen au« bem Stocfe gehen unb brausen fterben

fönnen. Damit bie Lienen nicht burd) Sonnenftrat)lcn au« i^rem fchlummer*

ähnlichen $uftanbe aufgemeeft unb gum ^tugtoc^e hinau«gelocft Werben,

empfehlen wir, ba« 5^«9^rett wäljrenb be« Sinter« aufgufippen, woburdj

nicfyt nur bie Sonnenftrat)len, fonbern audj fliegen, Schnee unb heftige

Sinbe abgehalten werben. $e ruhiger ba« SBolf, befto weniger geljrt e«

oon ber Nahrung unb befto beffer überwintert e«. De« Sienengüdjter« gange

Sorge beftet)t alfo barin, bie ©ienenftöcfe oor jeber Störung gu bewahren.

Anfang« Januar fdjon beginnt bie Äönigin einige (Sier gu legen, bie

oon ben jungem ©ienen fleißig ernährt unb gepflegt werben. So balb

gebrütet wirb, wirb audj mefjr §onig Oerbraucht unb foll ba^er ber ©ienen*

güdjter barauf trauten, bie oon ben Lienen erzeugte Särme noch &cffcr

gufammengubaften al« bi«ant)in.
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2. $>er crftc SReinigungSauSflug.

SBci unö fomntt cnblt^ ungefähr 2)?itte Februar ber erfeljnte Jag,

ba bie Stetten i^rem Pfleger nrieber angeigen, bajj fie leben. SBenn baS

Jljermometer am ©Ratten 5° geigt, ba löst fid) ber 93ienenflumpen unb

bie Lienen eilen, um iljren erften sJieinigungSauSflug gu galten. »Sie fliegen

nidjt toeit oom Staube unb toäfyrenb beS ^luge« enilebigen fie ftdj beS

UnratljeS. $)te Söiene ift nämlidj feljr retnltdj unb ba fie toäfyrenb beS

ganzen Linters alle Ueberrefte ber Sßerbauung in ben ©ingetoeibcn be*

maljrt, fomntt fie nun, toemt bie SBärme es erlaubt, Ijeroor unb reinigt

ficff. £>er Sienengüdjter fudje biefe Aufregung ber Lienen nidjt unnötiger*

toeife, ettoa burdj Oeffnen unb Unterfudjen ber <©töcfe, nodj gu »ergröBern,

ftetye nidjt Oor baS SienenljauS, bamit er bie ©ienen nidjt oertoirre. $a$
3rluglod> mirb fo geöffnet, baß bie Lienen leidjt ein* unb ausgeben fönnen,

unb am 2lbenb lieber oerengt. Söoljl if)tn, wenn beim gälten feiner Sieben

fein u)eureS $au»t itmt fc^lt. (Sin SBienengüdjter, ber redjt eingewintert

^at, verliert im hinter fein 25olf, außer tocnn enoa bie Königin gufäüiger*

meife im Sinter mit Job abgebt. 2lm Slbenb beS erften 2luSftagtageS geigt

es ftdj fdjon, ob oielletdjt ber eine ober anbere Stocf bie Äönigin oerloren fjat.

©äfyrenb fonft alle Stocfe fa>n in ber 3iuf}e finb, laufen bie Lienen beS

föniginloS geworbenen StocfeS unruhig t>in unb fyer, gum ftlugloä) ein

unb aus, um ben Stocf fjerum, als ob fie bie oerlornc sJ)httter fudjten.

@in leifcS jammern fünbet unS beutlidj an: bie Lienen fabelt feine

Königin mefyr. Um mit giemlid)er Sidjerfjeit gu erfahren, ob ein 2>tod

föniginloS fei ober nidjt, oljne ifjn öffnen gu müffen, flopft man SlbenbS,

menn Ellies ruljig ift, mit beut Ringer giemlia) berb unb furg an bie

SBorbcrtoanb ber ©ienenmo^nung unb fyait baS Ofyr bicr)t an baS oHuglocfy.

kraust baS 33oIf ftarf auf unb beruhigt fidj fofort totcber, ift alfo baS

©eräufd) im erften Moment am ftärfften unb nimmt bann fofort ab, um
balb faft gang aufgufyörcn, Ijeijjt baS: $ie Hönigin lebt, McS in Orb*

nung; ber Stocf ljat feine Königin. stimmt aber auf baS Klopfen baS

(heraufd> an Stärfe gu, fo bajj man meinen mödjte, baS gange 2>olf

beginne gu „beulen", fo ift ber Stocf als ber Äöniginlofigfeit oerbädjtig

gu notiren. SDiefcS 5>erfaljren ift um fo fixerer, je beffer ber Lienen-

güdjter biefeS mefyrftimmige jammern ber Lienen Dom geioölmltdjen ein*

ftimmigen Summen ber Lienen eines regelrechten, mit einer Äönigin Oer-

fernen StocfeS gu uttterfdjeiben oermag.

33om 9teintgungSauSftugc bis gur &trfd)baumblütl)e.

folgen bem SReinigungSauSfluge nod) einige fd)öne Jage, fo finb bie

Lienen fleißig baran, i^re 3öobnungcn gu reinigen oon ben Xobten unb bem

am ©oben fid) beftnblid;en ©emüll. tiefes ©emüll ftammt oon ben Decfetn
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bcr ^oniggellen, toeldje bie 33ienen burdj ben Sinter Ijinburd) geleert Ijaben.

3)er SBienenflüdjter ertoctSt ben SBienen einen großen $)ienft, menn er mit

ber ÜJeintgungSfrüdfe ober einer <5d)manenfeber baS Söobenbrett oon ben

tobten SÖtenen unb bem ©emülle reinigt. $m ®emülle finben fidj nämlidj

jefct fcfyon gang flehte Söürmdjen, bie aus ben föiern ber SadjSmotte ent*

ftanben finb, meiere baS SßadjS jerfreffen unb f^ätcr / wenn fie größer

geworben finb, baS Söienenoolf oft fc^r beläfttgen. Um biefe Qeit Ijerum

beljnt bie Königin bie (Sierlage ganj bebeutenb aus. £)ic SBienen Ijolen

bei fdjönem Setter Sßaffer unb bringen Slumenftaub (£>ösd)en) Ijeim.

9IuS bem $lumenftaub, $)onig unb SBaffer bereiten bie Lienen ben föft*

liefen ftutterbrei, mit bem fie bie junge S3rut füttern. $c meljr Sölumen»

ftoub braußen gefunben ttrirb, befto mein* Lienen werben ausgebrütet.

SOJan glaube ja nid)t, toenn bie SBienen braußen SBlumenftaub finben, baS

SBienenoolf fei jefct oor 92aI)rungSforgen geborgen. <Sdjon im Januar

brauet ein $olf menigftenS ein $funb £>onig, im ftebruar jtoei ^Jfunb

unb ber $>onigfonfum fteigert fid) mit ber SluSbefynuug ber ©rut. £)a

mirb nun ber 93ienenjüd}ter baranf bebaut fein, ber SBiene gur Erlangung

beS nötigen SafferS beljilfltdj p fein. Saufenbe bon Lienen geljen oft

beim SBaffer^oIen $u ©runbe, fei es, baß fie bom SBinb in'S Saffer ge*

fd)lagen ober auf bem 2Öege fidj erfälten unb erftarren. ($S ift barum

anjuratljen, an einem fonnigen, minbfrillen ^$läfc(fyen in ber 9*äl)e beS

SSienenftanbeS eine Sienentränfe gu errieten. — 3)iefe 33ienentränfe befteljt

auS einem jiemlidj flauen Seiler, ber mit 2)?ooS unb fleinen Üiefelfteinen

belegt ift. fteben Sag gießen mir in benfelben fo oiel Saffer, baß feine

33iene barin umfommen fonn. $a mir miffen, baß bie öienen baS faltige

Söaffer öorjietyen, geben mir jebeS 9flal etmaS ©alj bei. @S gibt Lienen*

3Ücf>ter, meiere als Sienentränfe eine große ftlafdje, ätynlidj unferem ftutter*

aöparat, burdj ben ganzen ftrüfjling unb (Sommer gefüllt Aufteilen unb fidj

erfreuen am lebhaften Summein ber ©ienen, meldje bie SBiencntränfe

fleißig befudjen. ^e ^öt>er bie «Sonne fteigt, befto mefyr befmt fidj baS

SBrutneft aus, befto aal)lreia>r tragen fie $öSa>n tyeim, befto lebenbiger

toirb es im Sienenftocf , fobaß man oft fdjon üflitte Styril bie t)interftc

Sabengaffe Doli befefct mit Lienen antrifft. ^efet ift eS £eit, bem Lienen*

oolf eine Sabe einjupngen, am beften l)atb gefüllt mit §onig, bic man

auf ber innern, ben Sienen jugefc^rten 8eite cntbecfelt. Säfyrenb bie

Lienen burd) ben üflonat SÖiära ^inbur^ 3 bis 4 ^funb §onig jeljren,

er^cifct)t it)rc aafjlreidje S5rut im Wpv'ü 4—5 ^funb. (Jortf. folgt.)

3. 3.
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Jbattmanet in "gtattenftt. 2>aS Stefultat bcr Kampagne 1886 ift golgenbeS:

SBon 9 SJölfem, 8 Ääften unb 1 Sugerner 3Ragagtnforb, erntete id^ 90 k 95 S unb

fütterte bagegen circa 150 S 3uder. — 3d) liejj benfelben fd)on im 3uli fommen

unb verfütterte ihn oom 15. 2tuguft an. GJeftern reotbirte bie SJölfer, b. b- bie

erften 4, bie gefüttert worben Waren, unb fanb gu meiner greube in jebem ©totfe

bie öierte unb fünfte Sürli Srutwabc oott 33rut, wie im ©ommer. 9iun bin id)

boppelt froh» fo früh mit ber Fütterung begonnen gu haben, benn ict) werbe jefct

fcfyöne oolfreid)e ©töcfe einwintern fönnen. 2)ie jwei ©d)wärme btefeS Jahres Wogen

an »ienen, SBaben, Slumenftaub, 13 u unb 9 B, ftnb aber enorm oolfreid), ba id)

fie im ^uni mit ie 3 bis 4 $lafd)en fütterte.

®S foftet mid) Arbeit, biefen Körben oon hinten baS ^ucferWaffer beigubringen,

ba oon nah unb fern äße am £ungertud)e nagenben ©trohoölfer ^erbeiftrömen, um
gu rauben, ftatürlid) gebe id) nur 9loct)tö je eine ftlafdje, aber Wenn SRorgenS 5 Ubr

nod) ein 9teft oorhanben ift, fo finbe id) SllleS fd)Warg um bie Körbe b^erum. —
3d) habe bie Uebergeugung , bafj näd)fteS grübjahr faft alle Körbe, bie nid)t

gefüttert Werben, öerbungern müffen, benn id) war gang erftaunt, bei meinen beiben

prächtigen ©d)Wärmen oom 17. unb 18. 2Rai, bie ieben 5lu8iag auf« eifrigfte bc*

nüfcten, ein fo armfeligeS Sefultat gu finben.

Itfaf&esbfiljf, $remgart*ö. 1. 3m £erbft 1885 laufte ^emanb aus bem Kanton

3ürid) in unferer ÖJegenb oiele SMenenüölfer unb begaste gr. 1. — für jebeS JÖolf.

(Sin mir fer)r gut befannter Sienenhalter gab bemfelben 4 junge ©d)wärme gu taufen,

Weld)e bie ©trohförbe gang ooll ber präd)tigften jungen Honigwaben gebaut hatten.

6r b>ff1*' D »c SBaben nad) ©ntfernung ber Lienen bortbeilbaft oerfaufen gu fönnen.

Slber o Web. ! ÜJeim 9(uSbred)cn Waren biefelben alle gang fd)warg, er mujjte biefelben

auSfd)melgen unb ber ^onig blatte nachher erft nod) einen Wibrigen ©erud) ober

®efd)macf (id) fann mid) beS gebrauchten SluSbrutfeS nid)t mehr genau erinnern).

$er Käufer habe beim Austreiben ein Rapier mit einer fd)wargen ©albe beftrid)en,

angegüubct unb unter ben auSgutreibenben Korb gelegt, habe biefe Skogebur jeweilen

3— 4 mal wieberb>lt, bis felbft bie lefcte Siene herausgefallen fei. ©ein Sebtag

»erlauft biefer Sföann feine SJtenenoölfer mehr auf biefe "Beife. (2>ie fd)Warge ©albe

War wabrfd)einlid) naffeS ©d)iefjpuloer, wie fold)eS guweilen nod) anstatt ©alpeter*

läppen oerwenbet wirb).

2. SGad) bem Hagelwetter oom 30. %\xni 1885 Würben fämmtlid)e SSölfer eineS

benachbarten SebrerS, Weldjer ben lefctjährigen KurS in SBilbegg mitgemad)t, WeifeHoS.

©r oermutete bie Urfad)e biefer SEBeifeUofigfeit in bem furd)tbaren (Seräufd), weld)eS

bie Hagelförner auf bem SBlecbbad) feines SJienenftanbeS ergeugten. ©r fonnte aber

feine ©tbtfe alle wieber red)tgeitig furtren. 3d) glaubte Wirflid) nid)t red)t baran,

namentlich was bie angegebene llrfad)e anbelangt, »ber fiehc ba, im §«rbft fanb

id) aud) auf meinem ©tanbe mit 23led)bad) 7 Weifeüofe SJölfer, bie bie SBaben gang

ooU .^onig hatten, ein Sätyn, ba^ fie »or bem Hagelwetter nod) Weifelrid)tig Waren,

benn weifeQofe 33ölfer arbeiten in ber Siegel nid)t mehr gut unb nad) bem 30. 3uni

War bie Xrad)t bei uns gteid) 9tull. 3>a id) erft im $erbft ben Ueberflu^ meiner ©töcfe

ausfd)leuberte, habe id) bie SBeifeHoftgfcit gu fpät bem«rft, WaS nebenbei bemerft, mir

fein gutes 3eugnifc auSfprid)t. —
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3. <£S Wirb feit einigen ^a^ren trielfad) beftritten, bie ftottyfötuänjd^en unb

gliegenfdjnäöber, Welche fo gerne in ber 9läfje ber SBienenftänbc niften, feien feine

Stenenräuber. 3<h bet}aubte, bafj fte bie fehlimmften Siienenfcinbe unter ben Sögeln

ftnb unb WaS tc&, feit fahren in nächfter 9tahe gang genau beobachtet habe, laffe

id) mir nicht met)r Wegbifbutiren. 2Bie biel Bienen aber nur eine einjigc Srut bon

6 Sungen unb 2 Hlten wäbrenb 14 Xagen, ben Sag ju 14 ©tunben unb auf jebeS

Xb.icrc6.en alle 10 SKinutcn eine öienc beregnet, brauet, ift balb ausgerechnet, Wirb

aber gewöhnlich Weit unterfchäfct. —
4. 2lm ^fingfttage lb85 flog mir ein Schwärm babon unb bireft burch eine

3Rauerfbalte an einer Äapelle 3Wifd)en baS $>acb>©etäfel, Wo berfelbe ohne SBegreifjen

ber bemalten Decfe nicht erreichbar war. Sc flog ben ganjen Sommer lebhaft, Wie

mir unfer Pfarrer oft mittheilte, auf beffen ©arten bie befagte SHauerfbalte au«*

münbet. äm 8. Dftober um Wittag fam biefer ©chWarm bei prächtigem ©onnen*

fet/etn, aber fehr feharfem Dftwinb Wteber nach §aufc. Sie Königin fonnte aber, wie

eS fcheint, bie ffo^t SJlauer bor meinen SBienenftanbe nicht überfliegen unb fiel in*

©ras, wo fich Wahrfchcinlicb; nur ein Xfftil beS Schwarmes auch nieberliefj, wäbrenb

ber anbere Xfytil vielleicht fchon über bie SJtauer War. 3<h mar nämlich nicht fofort

jur ©teile, ©egen alle vernünftigen Segeln unb gegen meine früheren (Erfahrungen,

Wollte ich b"fcn Sehwarm überwintern. @S fam aber trofc aller möglichen »orficht

3u bem, WaS ich eigentlich borauSfah- 2>er Schwärm 30g ftcb noch jiemlich Srut

nad), erftarrte aber bennoeb, im Söinter an Langel eigener Jttärmc.

3t. @>*ttrf, ^Harböd), ,St. Raffen. SBill ben fcr)Wei3. Sienenfreunben auch

Wieber loa« funb unb 31t roiffen thun 00m ©eftnben ber lieben Sienlein in unferm

heimtfehen !R^eini{^a(

:

„#err Februar, ibu' Seine Pflicht, wie eS Sein 9came will,"

3>erfchon mit 6iS unb Sd)nce und nicht, fonft t^ut eS ber 9lbril, —
fagt ein alte« Sprichwort unb roahrlict}, er hat'S nicht bran fehlen laffen. 3n bunter

9lbWect)Slung folgten Schnecgewirbel, SturmeStofen unb Sebetmeer, 3Wifdjen hinein ein

wenig berführertfdjer ©onnenfehein unb erft gegen (Snbe (25. 26.) geruhte er in einigen

lieblichem Xagen unfern Sienlein ihren 9luferfteb,ungSiubelehor an3uftimmen. Unb

'S war hohe 3 e^/ *>enn ft^on 3eigten fich tyt unb ba Stuhrangeidfen unb 3War befonberS

an folgen Sölfern, bie bollftänbig auf eigenem Sorrathe überwinterten. Siefe @r*

fet)einung wirb Wohl auf Gonto beS reichlich eingetragenen XannenhonigS 3U fdjreiben

fein, benn Sölfer, bie im §erbft mit 3udcrroaffer unb Slumcnftaub aufgefüttert

Würben, oerhielten fich 3um 16. 3Rai ruhig unb überwinterten bo^ügliä). ^ür

unfere 2halfa)aft war ber StetnigungSauSflug ein auSnahmSweife fbäter, in bem er

fonft faft regelmäßig gegen @nbc Januar ftattjufinben bflegt unb „Röschen" im

Januar finb felbft feine Seltenheit, — b*u« am 2 * ®tä*a« &ber urblö^lia) fiel im

SKära ber 9Bintcr wieber über uns h« unb Wieberum herrfchtc tieffteS ©tillfchweigen

im »ienenftaate. 9lm 15. fieng'S an auf3Uthauen, eS erfchienen bie freunbli^en

SJorboten befferer 3c»ten: Siencnfaug, Huflattich genau 1 Bionat fbäter, als

anno 84. SRtt einem wahren ^ßradjtStag berabfdjiebet fich ber 9Äär3 unb WaS bie

liebe ftrühlingSfonne nicht für SHHunber thut: 9luf hchem SacheSgiebel füßt ber

©taarma^ feinen ©djafc, meine ©chulbuben Werfen bor grüblingeluft baS beengenbe

©chuhWerf in ben Sßinfel; — Srohneneier unb Äöniginaellenanfänge ftnb folgen

jener fdjönen Xage geWefen; ein Seabuhn par excellcnce braute bereits bamalS

in 3 Sagen über 8000 ihrer ©ier an Drt unb ©teile, ba galt'S nicht lange ju gacfernl

Socb, balb waren bie frönen Xage wieber 3U Gnbe, benn am 10. Slöril fct)neit'S
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trnebcr nad) Sioten unb Wo bie Sienlein nid)timStode getränft Würben, gtengen

fte maffentyaft ju ©runbe auf bem ginge nad) JBaffer.

3n Summa: 2>ie »ertragt 1866 War mager unb bie reid)f*en SBinteroorrätye

brob>n jur steige 3U ge$en. mt Dfterfamftag (24. Styril) begann bi« fcaupttradjt,

bie in wenigen Sagen ein SRarimum oon 2 Kg. per 2ag unb pro Solf erreichte,

aber toieberum würbe ein Dämpfer aufgebriidt burd) etliche SKaifröfte (0°). öereit«

am 24. 3fpri( fielen in bet ©egenb bie erften ©djtoärme; in bie .ßtitraume oon 7.-9.

unb 17.— 22. 3Rai fällt unfere ©d)warmperiobe, bie an mand)en ©tänben in golge

ber ^otjen Temperaturen unb fd)Wad)en Tracht (ftet« ftityn, oft ftarf) in ein förm(id)e«

©d)Warmfieber ausartete. (Sin Sladjbar erhielt au« 13 Äörben mit gew. beutfdjen

Sölfern 20 ©djwärme; er batte aber fold)e mit 40 unb me&r $funb eingewintert

unb barum entwidelten fie fid) trofc fparlidjer 3iortrad)t ungemein fd)ön. «m 7. SRat

•erhielt au« einem ihirti»3efer«Äaften ben erften S5or« unb am 12. fd^on ben Rat)*

fd)warm, aus 11 fold)en Äaften rüdten nun nad)einanber 10 ©d)wärme au«, Wa«

für meine fonft gar ntd)t fd)warmluftige Stoffe ein 2lu«nab, merefultat ift. (©ie

Ratten genügenb ^lafc, einzelne belagerten ein ganje« iöürfifad}). Äm 24. 2)iai 0 Web,

ba ift bie Heuernte in ooUem ©ang; ©ra« unb Äraut fällt unter ber fd)arfen Senfe

unb oorbei ift'« mit Ölumenbuft unb Sicftarbrfinnlein. (Äleine Partien ©djilbläujc

bemertbar an 3h>ergbäumen.) 3iun geb, t'« an'« Jlu«paden ber Siöcfe, um ben befdjeibenen

3JJaib,onigfegen fid) anzueignen aber, pun . . . meine söufenfreunbd)en ^aben einen

$umor, bajj bem faltblütigften 3Nagifter ber ©d)weifc in &äd)letn b^ernieberträufelt

bei biefer Jpanttrung! (Srbo«t umfummen fie mid) erft, rüb,r td) ein $ärd)en bloS,

©0 ge^t im näd)ften «ugenblirf, wobl fd)on ber X . . . lo«!

Dod), „nur ma)t ängftlid), mein Sob.n", e« wirb Wetter fjantirt, wie ia) aber

öon ungefähr meinen 3Jenttlation«öorpoften betaftc, ba frag td) mid), wa« ift ba«?

3a '« ift bie gefd)wollene 3ta«! Die fd)aut fo bid in bie SBelt b>au«,

Unb 3*b*nnann lad)t barüber mid) au«!

Die äHagtmalleiftungen ftnb: a) 6 Kg. $onig oon einem Soll, ba« jtoetmal

fd)wärmte (ftarf 10 ^Jfunb <3d)warmbienen), b) 7 Kg. ^ontg oon einem Soll, ba«

nid)t fd)h>ärmte. — 25a* buftenbe £eu ift unterbeffen glüdlid) unter Dad) gefommen,

Suniu«, ber Hofen«, — bod) nein, ber „Siegenmonat" ^at begonnen, benn:

Stellt ba« »arometcr nieber, wader ftrömt ber Hegen nieber,

Stebi ba« Barometer mittel, näfjt e$ bennod) jeben Äittel,

©tetyt ba« Barometer bod), regnen tb,ut e« immer nod)!

bereit« geb.t'« ben bidleibigen Bienenmännern an ben Äragen, fie werben oon

bem §ontg weggeriffen, au« bem ©tod b,inau«gefd)miffen

;

Unb ber BicnenWeiber <£&or tönet au« bem Stod beroor:

Sa« finb unfre (rb/ftanb«pfUd)ten, bie aHjä&rlid) wir oerrid)ten!

Um ben üonigfonfum in unferm ©ebiete möglid)ft ju fteigern, b,abe bereit« Oer*

gangenen fterbft an bie Üib^eintb^aler eine 3"fd)rift ergeben laffen, ungefäb.r lautenb:

1. 3#r lieben Männer, Wiffet, ba^ ber Bienenhonig ein gar oorjUg(id)e« unb

Ieid)tberbaulid)e« 9ta^rung«inittel ift, fo bafj ein befd)eibene« Duantum beßfelben fo

oiele 9iäb,rftoffc entbält, al« eine Wob.lgeWogene 3Kenge „gleifd) in einem Sädlein'

vulgo aßßurfi!

2. 3$r werben grauen, bebenfet, ba& er ein oor3üglid)e« aSittel gegen jene«

unbefinirbare, „21d) unb 2Beb/' ift, ba« fid) nad)träglid) einftellt, wenn man in trautem

grcunbe«freife bem cblen Saft ber Sieben bi« auf bc« gäfclein« £efe jugeforodjcn

b.at, 3U beutfd): ßr linbert ben „Äa|jeniammer".
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$rum mjtö&t t<$ baS ©ud; fagen:

Äommt 'S SRänndjen beim mit einem 3«>t>f/

©o bolet fdjnetl ben $omgtopf,

»erfü&t i&m SDhmb unb SKagen;

©ewifc baS tbut ibm berjlid. gut!

3. 3br bielgeliebten Äinbet, erinnert SWütterd»en oft an baS ©brüd/lein:

3ma$ung unb ÄäS unb SBrot, machet üft S3agge rot$;

SRad^et iS eS frifä)eS ©tuet unb en frobe Äinbermuetb!

4. 3&r bielgebtagten ßranfen, boret: SBienenftt$e feien ein borjügltdjeS Wittel

gegen rtyeumattfd/e Seiben; ift barum einer bon eudj ein in biefer §inft$t geplagtes

30{enfd;enfinb , fo mag er ftd» an einem red»t fonnigen 2age bei mir einftetten; mit

einem Steden im ftlugbolfe b>rum$antirenb, irirb fid^ fein ^uflanb balb Wefentlidj

beränbern, i$ garantire! 2)ie Äur leuchtet Wo^l ein, fte ift probat unb foftet „nit

en Pfennig"! ©ollte baS nid;t belieben, fo fefcet eudj in SBeftfc eines woblgefüHten

$>onigtobfS; bie innerlid»e Äur wirft jWar ntd/t fo „auffallenb", aber angenehmer

unb bauerb.after!

5. 3^r ®efunben unb Äranfen, nehmet 'S wobl au ^e^cn:

(Sin Sobf bott fconig, ein ftafed«en ©ein,

©oH' n ftetS bei eud/ gu $aufe fein;

Xit finb gefunb für S3ruft unb #erj,

Sertreiben Äummcr, Slerger, ©djmer^,

Xxt ftärfen euem Ziagen:

Unb linbern taufenb plagen!

@. 3äggt in 3>mnM«ff«. »IS ©egenfafc ju meinem Iefrtjä$rtgen S3erid)t

melbe $bnen b.iemtt furj g-olgenbeS: ausgewinterte ©töde 15. @emaä)te »bieger 4,

eingewintert 18. (Srnte 130 S &onig, bagegen 1 Str. gefüttert. ©befulatib

gefüttert b^abe nid)t unb £alte eS au$ für biefe ©egenb nidjt nötbtg. Denn in meiner

9lä§e befinben fid/ eine SRaffe SBeiben aller »rt, bie im SKärj reid/lidj Rotten unb

oftmals audj §onig liefern, ©o biel i$ Weife, finb bie (Srträgmffe btcfeS 3ab> überall

fo jiemlid» mager aufgefallen unb glaube ber Orunb fei 1) bie falte SBitterung im

ftrübja^r, in $olgc beffen bie ©töde ficb, nid-t normal entwidelten unb 2) bie geringe

SReftarabfonberung in ben ^flanjen im ©ommer in ftolge fübler, regnerifd«er SBttterung.

§onigt$au War gar niajt ju merfen. ©djwärme finb in bjcfiger ©egenb feb> Wenige

gefallen unb bon biefen mögen nod; ber größere X^eil ©ingerborfd)wärme gewefen

fein. SDßir Wollen ^offen, bafj baS näcbfte 3ab> für bie S3ienenjud»t Wieber beffer

ausfällt.

göfcpitt .Ädjadjinger, SKebaftor ber öfterrei(b^f(fcungarnifd»en »ienenjeitung, in

^ottenbrunn, ©t. gölten, ©oeben &abe id; bie 9lr. 10 3b>er SBienenjettung mit

großem ^ntereffe burd-lefen, Wobei mid» ein heimliches Sßebjeib befdjlid/, ba& id» in

Dlten nid/t fein fonnte, Styrer fd-önen 5eftltd;feit beijuWo^nen. Unb bod« ftebt mein

©inn fa)on feit mehreren ^ab^ren nad; ber fd»önen ©d;Weij gerichtet, bie aüerbtng«

erft bann für midj an Sntereffe gewinnt, Wenn icb, bort mit SHenenjüdjtern berfeb^rcn

fann; unb baS b,ätte id) bod^ in Dlten in bollftem 3Jla^c getroffen! 9tod; (SineS an

bie Slbreffe beä $errn SBerner SBobet in Senan (ju ©eite 23G). ©oüte ftcb, in 3(jren

©tod nicb;t etwa ein 2obtenfobffcb>ärmer (Sphinx atropos) eingefdjlidien ^aben, ber

unter S^ren SBienen fo gräulid) Wirtb.fd»aftete ? 3d« babe in äb.nlid»en Jätten ftets biefe

Urfad/e gefunben. ©ie werben bieOei^t Steile üon i^m bei ber ftrübia$rS*9Hebtfion

3Wifd/en ben SBaben finben.

Digitized by Google



— 252 —

Erinnerungen aus kern fdjaffljauferte« ^mhttUfjtkuxs. 3m ftebruar unb

bann Wteber im 3uli b. 3. ^aben bie @d)afftaufer °$mttv bei 85 an ber 3ab,I unb

bon toerfd)tebenftem 9ltter unb ©rab jeweils 3

—

i Sage Urlaub genommen toom alle*

jeit frö$tid)en „§au3geifte", Wer einen battc unb ftd) in bie 3nrterftabt §erbtingen

bei ©ctyaffbaufen begeben, bafelbft fid> $u ben g-ufjen „©amaltclS" gefegt, — wela)er

ift ein #err über ben $mb unb lehret ben SBeg beS 3»nferS redjt — um 3a lernen;

WaS benn? (Si, bie Äunft reid) 311 werben! Slber »erjeibt, %fyto ©naben! —
3a, reid) an ©rfenntnifs ber tiefen begangenen 3m fcrfüuben, r*i<§ «n Siebe

jum 3mb unb feinem #au§§atte, Weldjer in befonberem Sienfte ber gbttttcb.en

SBcltorbnung fte&t, reitb, an ber ©rfenntnifj, bafj aua) im 3mferWefen unfer SBiffen

©türfwerf fei unb ben ©tauben nod) fcineSwegS Übertritten b,abe. Süer'S anberS

gemeint tyaben foüte, ber wirb gleid) anfangs auS ber (Einleitung unfereS liebwertben

ßurSleiterS §errn Pfarrer $etex gemerft fjaben, bajj er fic&, auf bem £oIjWege bt-

finbe unb @nttäuf$ung feiner hmrte. Gin fo!d)er Wirb über furj ober lang „<Sfleb,U

bögel" ftatt 3mmen in feinem Äaften fjaben, Welcb,eS ba ftnb 21>iere ber 3lad)t. 3um
„£err werben" in biefem ©inne geboren noefj anbere SBebingungen als Äurfe unb

Äaften mit ein wenig 3mmen barin. «ber reia) mujj ber reajte 3mfer werben.

Sarum ift baS ^üllborn beS 3mfergeiftcä in beiben Aufarbeitungen bon SKorgenS

früt) bis StbeubS fpät berma&eu reid&lidj unb einbringüdj über bie ÄurStbeilnebmer

auSgegoffen Worben, „bafj fie ad in'S Seben famen" unb felbft 2lnfänger mit 3mfcr«

3ungen ju reben begannen. iöefonberS wobJtb,ätig Wirfte baS (ebenbige ©ort auf

bie fdjon längft im Setter geftanbenen, bieb= unb fticbjeften 3mfer, nacfybem fie biet»

leicht fd)on fo lange fia) mit bem tobten 5iudjftaben be$ Buddes berumgejdjlagen ober

benfetben mifjtrauifaj bei Seite gelegt. 3&re ganje 3mfergefd)i$te ift tbnen wäbjenb

ber Xbeorieftunben in lebenbige (Srinnerung gerufen worben unb an ttyrem 3nneru

borbei marfrfnrt. 2eib unb ^reub' wecbjeln rafdj im 3mferteben. ein Wenig Säufajung

unb 2Jtifjgefü)id Wi$igt ben 3iuf*riünger, auf baß er lerne mit bem3mb leben;

benn erft bann lebt ber ^mb mti u"b »ergilt ib,m bie jugewanbte 2lufs

merffamfeit unb Pflege.

3m IL meb,r braftifdjen Xfyetl beS ÄurfeS fam bie gemüt^lid}=$eitere ©eite ber

3mferei fa)on me^r 3ur ©eltung. — StaS [\$ ein „3mb" nieb^t atte3 gefaaen laffen

mu^, h>o ein fo!a)er Äur« in feine 9läbe tommt! 2)a wirb gerüttelt, getrommelt,

geftäubt unb beftäubt, ent- unb beWeifelt, geräubert, betäubt unb umtogirt unb bort

eine Äönigin internirt, al$ ob ber „93ien" nifyi öon alte bem üerftünbe. SEBir

wollen, toai ba gef^ab,, in tai ,,9ld)" ber forglidjen ©cb^affnerin bed |>errn Pfarrer

2Bieberfeb,r im Äfofter ^arabieS einfüllen, ba« ib,r entfuhr, al« bie in öier ©rubren

eingctbeilte HManuicb.aft an bie fiöfung ber it)r gefteüten Stufgaben in ben Sienen^

gärten bafelbft fd)ritt. — 2>od) ja nia)t fentimental Werben. — SRand) einem mag'g

fd)on etwa« gruslig geworben fein bei 3lnl;örung feiner Aufgabe unb biett'« bann

mit ienem Änaben in „9BaUenfteind Sager", ber gefagt: Sater, e$ wirb nid)t gut

ablaufen, bleiben wir &on bem ©olbatenb,aufen! ©oeb, lief'S im @an3en nitb^t fo

febttmm ab; benn bie Lienen be3 §errn Pfarrer Sieberfe^r Ratten audj nid)t biet

meb,r ^onig 3U ^üten a(S bie unfrigen. Wur ber vierten ©rujjpc fd)ien i^r geplanter

Angriff auf ein üo0e3 ©cb,lo^ nid)t red)t 3U gelingen, obgleid) alle ©lemente ju einem

folgen Unternehmen in ib.r bereinigt f^ienen. ©leia) bei ber erften Umfd)au geigte

e« ftd), bajj biefelbe Wab,rfd)einlid) im Älettgau XagS 3Uöor ibren ®b.ef »erloren; aber

alfobalb Warf fid) ein anberer b>3u auf unb eS War ber, welker bie anbern mit

2)ietrid), 3ange unb Öcecb,eifcn üerfieb,t, unb gab benrjenigen, wela)er fetbft bem
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Seetgebub oerfatlene bitten wieber ju gewinnen öerftebt, baS Näucherwer! in bie-

§anb, mit bem Auftrage, bie ^alaftfcadje unb baS übrige $ofgefinbc eingufebläfern,

bomit man fteber bie Sdjäfee b>&en fönne. Aber bet „$ien" fc^ö)»fte 3Jerbacbt, unb

ein gWeiteä »erfiärfteS Attacb> trattirte bie Einbringltnge fo nacb>rüctTicb mit ihren

SBajonneten, bafc fie fid) mit wenig Erbeutetem gurücfgtehen mufjien. (Sin burdj .fjerrn

SBieberfebt reichlich geftoenbeteS „©ambrtnifcbeS Najj" mad)te bie erlittene Unbill

allerfeitS bergeffen unb füllte bie erbeten ©emittier. — 2)anf bem freunblicf>en

»ienenroirtb^e im SßarabteS! —
3Kan hört b,ie unb bo fagen, Äurfe feien iefct SRobearttfel geworben, fämen

treuer 3U freien unb brauten wenig beS erhofften. SRag etwas bran fein, ffio fte

aber ben regten GJegenftanb gum 2h«™» b>&en, bagu ben richtigen Interpreten er*

Wtfcben, wie ff'xtx ber SMenengücbterlebrfurS, unb brittenS auf empfänglichen 33oben.

geraden, ba Wirb ihr Segen nicht ausbleiben. 2)efi mußten bie 93icncngü<^ter

StfjaffbaufenS am ©djluffe beS ÄurfeS überzeugt gewefen fein unb haben batyer ihren

Sanf auf's Wärmfte unb manigfaltigfte auSgebrücft fowobt bem £errn ÄurSletter

fiegenüber alä aud? bem Snitatiüfomite. üRbge ber ^ier abgehaltene ÄurS feinen

3wetf erreichen. — SttaS Weiter wäb>enb beS ÄurfeS b"* unb wieber gefd)eben, fiebe,

baS ift gefd)rieben in ber G^rontta Gab. 7—12, Welcb> unfer ©aftgeber, $err gebrlin

gum SöWen in Werbungen unb eifriger Smfer bagu, in feiner gefdjäfcten Antiquitäten^

fammlung aufbewahren wirb. $H.

^tettenwärterfenrs |5üfadj. (SJUtgctb-) 3n ber herrlichen 3uliwod)e bom

19. bis 26. Würbe in fyht mit 16—20 2h c^nc^mcrn cin Siencngücljterlehrfurd ab=

gehalten. Sa bie HBeiften nicht mehr bfofje Neulinge in ber eblen äunft, fo ent=

widette fich in ftragc unb Antwort ein lebhafter unb anregenber, alfo hbchft banf*

barer AuStaufd) ber -Meinungen, Erfahrungen unb Setehrungen. ES war erfreulich,

Wie bie ehrenwerthe iöauerfame, bie entWeber in ber Morgenfrühe bon über gwet

©tunben weit h^gepilgert faw* ober bereits ©enfe unb Sßflug gehanbhabt b>tte,

ohne SBanfen bem Unterricht folgte, ber boch auch Wieber ein gut ©tücf unb feines *

WegS leichter Arbeit »erlangte. Sie 2b«°«< SBormittagS (7—12) würbe je

Nachmittags (2—5) burch bie $ranS noch Weiter erflärt unb angeWanbt, um an ber

£anb bon biftirten fragen bis in ben fpäten Abenb hinein befeftigt 51t werben. SaS

bräd)tige SÜetter geftattete jebe beliebige Etnficbt in ben öienenhauShalt. Sie £aubt--

arbeit unb gugleicb, bie intereffantefte, bie an einem Nachmittag borgenommen Würbe,

War bie 93ilbung eineS fog. ÄunftfcbwarmS bermittelft Abtrommeln eines ©trohforbeS.

©obann Würbe ber äßabenbau beS ÄorbeS in einen haften umlogirt unb baS ab=

getrommelte Jßol! wieber gugefefct. Unb warum? (SS ift eben Uv Äaftenbetrieb

Weit lohnenber unb angenehmer, als bie Äorbbienengucbt. Aber ungerecht Wäre eS,

ledere als unrentabel gu berwerfen, unb fie Würbe auch im Unterricht gebührenb

berüeffichtigt. 3n einen großen, bicfWanbigen ©locfenforb fefee einen ftarfen ©d)warm

unb unterftüfee ihn berart, ba^ er im erften 3*hr ausbaut. 3m jWeiten fe^e ihm

rechtzeitig auf, entWeber eine ©laSglode ober ein tleineS Äörbchen, ober ein Ääftchen

mit Nähmehen unb Zorbau (Natur= ober Äunftwaben). tiefer Auffa^ ift in guten

Sahren einmal, öieUeicht gar wicberholt abzunehmen. Auf biefe Art tannft bu 4—6

3ahre hindurch ben gleichen Äorb auSnüfcen. Sann aber ift für Erneuerung bes

injWifchen fchwara unb Heinjeltig geworbenen SrutnefteS ju forgen. 9öie baS ge=

flieht, Würbe am SehrfurS mitgetheilt unb ift nun bei jebem Äunftjünger gu erfahren.

— Ston ben Äaftenfbftemen, beren eS belanntlich faft fo öiele als »ienenjüchter unb

sÄaüöen gibt, ftnb am emöfehlenSWertheften ber Ölatt* unb ganj befonberS bet
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Bürfiftocf, auS ®rünben, bie fpejiell entwtcfelt worben. — 2)er alte Unfug, im £erbft

Bölfer abjufchWefeln, würbe natürlich als folcher oerurtheilt; man fann fie ja ber*

«tnigen mit anbern, bic man in ben Söinter nimmt, unb mag fonacb, ber töbtenbc

©ä)Wefel bureb, ben blojj betäubenben ©albeter erfe^t Werben. — 3n SlnWefenheit

beS fantonalen 2lbgeorbneten, §crrn alt SantonSratb. Äeller toon teufen, folgte bem

ÄurS eine Prüfung nach unb bie fchlagfertigen antworten ber ©o)üler bewtefen, bajj

bie Slrbeit feine erfolglose geWefen unb ber hübfä)e 2oaft eines Xb.eÜneb,mer3 tvar

ein ehrenbeS 3eu0n^ f»r £eb,rer unb ©chüler jug(eia). |H. t.

Pie Lienen geben Wieber Slnlajj jum ©^reiben, ©S b,at mich gefreut, burä)

bie treffe etwas bom BienenwärterfurS in Büladj ju erfahren. 3ene 3Rittb.eilung

mag Manchem Anregung jum Seffern gegeben haben, ber bei feiner oberflächlichen

Bienenaucbt Weiter nichts benft, als wie er fein SRäuberhanbwerf an bem fleißigen

Bienenbolf auf bie einfachfte Seife bewerfftelltgen fbnne.

3>ie Bienenzucht ift eine rechte 3Biffenfa)aft, unb eS ift niä)t Sebent gegeben,

bon ftcb, aus fich in biefelbe btneinjuarbeiten. Bei ben mehreren ^unbert Bienen«

bölfern, bie in unferem Bejirf gehalten werben, mar eS eine Söobjttyat, bajj ftc^

unfer lanbWtrthfc&aftltcher BejirfSberein bemühte, nicht nur einen, fonbern in golge

jabjreicher Slninelbungen fogar jwei Bienenwärter*£urfe in Bülacb, unb BafferSborf

abhalten ju laffen. 2>afj ftcb. Wenig mehr al« bie #älfte ber Slngemelbeten einfanben,

ift nebft ber ftrengen ©rntejeit wob
(
l auch bem Umftanb jujufchreiben, bafj baS feurige

^onigja^r eben ein gar geringes ift unb einem Anfänger in biefem ftaa) wenig

ÜRutb. macht.

Ücfeten ©amftag ift nun aua) ber ÄurS in BafferSborf ju ©nbc gegangen.

Gr hat fea}S Sage gebauert. ©echS Sage! Wirb Mancher benfen; ba fann biel ge*

fagt unb gelernt werben! XaS ift wahr; aber es bleibt boeb babei: SDBer weiter in

biefem gaa) nichts mehr mit bem Äobf arbeitet unb fich nicht immerfort bura) bie

3:b.eorie weiter belebren läfjt, bem geht bie .ftaubtfache, baS Berftänbmfj für ben

ßbarafter beS BienenbolfeS berloren unb ber bleibt trofc ÄurS ein ©tümber.

2>er ÄurSletter, £err £el?rer ÖiSler in Unterftrafc, hat es wirtlich oerftanben,

ben 15 bis 20 Sljeilnebmern bie ©aa)e fafelia) borjurragen, jur 3lnfa)auung ju

bringen unb lieb gu machen, (sr hat fich entfebieben »olle ^ufrieben^eit feiner 3ö>
linge erworben unb ihren beften $anf berbient. $er Bormittag (7—12) war ber

S^eorte geWibmet; am ^aahmtttag würben SluSflüge gemaa)t naa) Äloten, Bürens«

borf, freite unb 3Weimal nacb^ ÖeerliSberg. Da filmte man bie SJienenftänbe auf,

unb bie 5yreunblia)feit unb 3 ul, °rfommen^d* ber Sieft^er berfelben ermöglichte eS,

jeweils alle nur wünfdjbaren Beobachtungen unb Operationen an bem 33tenenoolt

üorjuneb.men. ^Wei 9iaa)mittagc »erbrachte man aueb, bei ben „SÖienenoätern" öon

»afferSborf. 6err ÖemeinberathSfchreiber äHorf bafelbft war fo freunblia), unS in

bie ©chafefammer feiner reiben Erfahrungen aus bem söienenleben bliefen ju laffen.

©eine Vorführung ber ©efchia)te ber Bienenjucht unfercr ©egenb oon ben breiiger

fahren bis jur ©egenwart War febr intereffant unb lehrreich unb oerbient ben

beften Xant.

3)Iöge ber in SBafferSborf auSgeftreute ©amen auf guten Boben gefallen fein

unb fegensreiche 5ruö) tc tragen! |B.

3. .$. in cÄentptt^ar. Ser Bienenjuajtoerein ttempttbat unb Umgebung

hielt ben 9. 9Kai in ber Brauerei 9cürenftorf feine ^rüblingSoerfammlung. ^err

9iationalrath 3iegler oon äüintertbur übernahm eS in juoorfommenbfter äßeife, einen

Bortrag 3U halten über ben 93Jabenbau ber Bienen, ÜRufcen, Berwenbung unb ©elbft*
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anfertigung ber Äunftfcaben burd) bie 9Uet'fd)e treffe, unb beten SJort^etle. 5Die

ganje SSerfammlung laufdjte mit gekanntem ^ntereffe bem leid)tfafjlid)en unb ber*

ftänblid)en Vortrag, befonberS als ber ^raftifd^c Xbeil jur Stntoenbung fam, waren

bte meiften ooll SJernnrnberung, bafj auf fold)e einfad)e Söetfe bte Herstellung ber

3Rittefmänbe toollfübrt werben fann, unb fo obne totet Umftänbe feine alten SOBaben

unb 2BabenabfäUe in neue umjufcanbeln.

§err 3^9^ machte biefe Operationen unter freiem Gimmel, unb bod) finb

in ganj furjer Qtit Uttttelttoänbe toon tiefer Prägung ^ergefteUt Horben toon 1 V» Mo
2Bad)S. ©d)on öfters war in ben ©jungen unb SJerfammlungen toon ber 9ttet'fd)en

SBaben-^reffe bie Siebe geWefen, nod) nie aber torafttfd)e groben bei SSerfammlungen

angefteUt Worben ; bie tlnerfennung ber Seiftung ber treffen mar eine allgemeine unb

Wünfdjte ein jeber eine fold)e ju beftfccn, bod) finb bie Äoften berjelben nod) ettoaS

ju ^od), unb jweifeln wir nid)t, bafi toielleid)t in näd)fter 2Rittetrt»anbpreffcn er*

ftellt werben fönnen, ju billigen greifen toon anberem SRaterial. 2Bir ftored)en #errn

3iegler im ^ntereffe ber ganjen 93erfammlung unb S9ienengud)t ben beften 2)anf auS

für feine bereitwidigften öemütyungen.

?5. in ^interrfjeitt. „9Ht na^la gwinnt" war mein 93erftored)en, als (auf

©ette 39 ber $.*3. Iaufcnben ^abrgangS) über ben »uSgang meinet 35erfud)S toon

1885 mit einem S3ienetttoolf im StyeinWalb, nämltd) ju Sßufenen, 1570 SR. ü. 3R.,

S3erid)t erteilt warb. 2)aS „vivat 1886!" beS SRebaftorS tönte mir gar jetyr in ben

Dfyren, als id) mid) am 16. $um in Gbtatoenna befanb, um eine G^aife b,tefyer ju

fd)affen. £n ©an Öiacomo Würbe ein ©toef Sagerbeute bortigen 9Sraud)eS er^anbelt

unb mit nad) 9tufenen gefabren (17. ^uni.) «m 24. iourbe baS SBolf umlogtrt,

bie SSaben auSgefd)nitten, bie Lienen batoon abgefebrt, jene nad) 2Jiafj ber 3täljmd)en

geformt unb in biefe eingeffemmt unb alles in bie öom toorigen ^ab'r aufbewahrte

Arnia Dabini (Italo-Americana) gebrad)t, biefe nebft einem rafd) gezimmerten 3luf*

fafc mit ben ebenfalls »om 33orjafyr f?errü§renben Sßaben, fotoie au* einigen SXtttel«

wänben auSgeftattet. 3)er Sautotraum enthält 17, ber Sluffafc 12 Sßaben itatienifd)en

©tyftemS. (£>er ©toef erwies ftd) fd)Warmfcrttg , iökifeljellen angefefet unb beftiftet.

5iun toerftanb eS ftd) aber, bafj er nid)t fd)Wännie).

es ift ju notiren, bafj fowo^I feit 9(n!unft (17.), als feit ber Umlogirung

(24. Sunt) bis 2. ober 3. Quli baS SBetter nur feiten fd)ön geWefen ift.

2lm 5., 15., 20. Sult unb am 3. Sluguft warb auSgefd)leubert, im ®anjen

23 Kilogramm (h>ie fd)önen!) StltoentyonigS, ben id) unter ^r. 3 nid)t ^ergäbe.

@S tyat ftd) für mid) erroiefen, bafj id) aud) 1885 ungead)tet ber aufterorbent^

lid)en Sürre bie Äoften unb nod) ethjaS me^r ^erauSgefd)lagen baben mürbe, menn
id) ben toon mir aecorbirten, ausgebauten, fd)1»armreifen ©toef erbalten ^ätte anftatt

beS blofcen ©d)marmeS.

in IHabtsroif. Sie Äorbbtenentoölfer, meld)e id) bis je^t als „Lienen*

mannli" in unferer ©emeinbe unterfud)t ^abe, toariren im ©etoiebt jrotfctycn 12 bis

30 ^funb. 2)te meiften ©törfe toägen fo bei 20 ^ßfunb ober etwas barüber. 2)ie

S3olfSftärfe ift mittelmäßig bis fd)road).
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tTntftoeif. Unfer gegenwärtig 30 3Httglieber }är)lenbe B ienenzüdj ter oerein.

beö ^intern X^utgau befielt fd>on 25 ^abre ununterbrochen, hält abWedjfelnb in

ben walbbefränzten Xfyälern ber 3)Jurg unb Süjelmurg jährlich JrübKng:, ©ommer*

unb £erbftberfammlung unb in lefcter 3«t aua? eine äLUnterberfammlung. ©eit bem

BienenwärterfurS in BJtgolbtngen , an bem unfer Aftuar theilnat)m, finb wir in

freunbfdjaftlidje güb^tung mit unferm ftrebfamen fantonalen Vereine gefommen, ber,

böcbft berbanfenSwcrth, feitr)er jtoei Berfammlungen in baä für bie meiften 9JUtglieber

beöfelben entlegene Wintere i^urgau »erlegt b,at (^uftnang unb £ommi$).

Sie Hauptziele, bie wir ju erreichen fudjen, finb, ba$ AbfcfjWefeln ber lieben

Bienen ju oerb^inbern, baS Bereinigen unb bie JponiggeWinnung ohne Abfcfjwefeln

ber Bienen zu erleichtern bureb, Einführung unb AnWenbung oon ©chleubermafchinen..

hl
— lieber ben Benjamin ber fcr/n>eijcrifc&>n Bienenbereme, Wie unfer ^ieneu-

9etein oon Claras unb ?Horel in 9ir. 10 Jahrgang 1884 genannt worben, fann

ict) ben Äefern ber Bienenjeitung nur Wenig melben.

Bräftbcnt ift Herr Bfarrer ©eiler in Ulrichen, Bijepräfibent unb Äaffier Boft-

halter #ribolin Albrecbt in 9Jiörel, ©efretär £>err 9ieftor ^üra)er in 9iieb.

SBegcn ber großen Entfernung Würben nur 2 jährliche Berfammlungen in AuS*

fic^t genommen, Jaibling unb öerbft unb bat* BeitrittSgelb auf 1 granfen bloä, unb

fo aua> ber jährliche Beitrag feftgeftcllt.

2>er «'öauotjtoecf ift gegenfeitige Betehrung unb Aufmunterung ; namentlich auch

foll ber Berein einen Jtempunft bilben, um ben angehenbe Bienenzüchter ftcf>

fchaaren unb wo fie Siath unb Belehrung finben fbnnen. SWan ioirb fia) angelegen

fein laffen, eir# mbglichft gemeinfameS JMaafc bei ber Herftellung neuer Bienen=

Wohnungen ju erreichen, unb auf gcmcinfajaftlicbe Itoften neue Bölfer ober auch

fonfttge Hilfsmittel ber Bienenzucht ju befchaffen.

.frier finb bis je&t faft alle Arten oon Bienenwobnungen im Gebrauche getoefen,

oon ber einfachen Älo^beute an, unb ben (Shrtft'fchen SHagajinfaften bis ju ben ocr=

fehiebenartigften 9HobilWohnungen; am jahlreichften finben ftch ruofyl je$t bie oon

oben unb hinten zugänglichen Dlobilfäften.

Bis jefct zählt ber Bercin erft 10 3Jtttglicber, unb erftreeft fich beren Süohnfifc

oon SRörel bis gu oberft in'« Zb.al nach Ulrichen. Doch ift Ausfragt, auch ™ Greife

Brig £h«iln«^ner jU gewinnen, unb fo ben tarnen Bienenfreunbe üon 3Rörel

unb ©am* allmälig ju erweiteren. Herr Bfarrer ©eiler, Bräftbent, tyat burch bolfS*

thümliche Belehrung über Bienenzucht fchon einen guten Älang unb Bertrauen ge=

toonnen, unb ift mit ganzem Gerzen für bieS gemeinnützige unb bielberfpredjenbe

Jach ber £anbnurtt)fchaft eingenommen, hat au$ fclbft fäjon oielc Erfahrungen ge*

fammelt; er fowobl, wie bie übrigen BeretnSmttgliebcr finb feine SbftemSfchwärmer,

fie wollen reell Bortheil aus ber Bienenzucht iitb.m, haben aber ein offene* Auge

unb Berftänbnip für bie neue, rationelle Bienentotrthfchaft. Bielfaa) finb bie Ber=

hältniffe beS ÜanbeS wegen ber Enge beS Xfyalei unb ber langen Begattung unb

ber oft falten unb langen hinter ber Bienenzucht ungünftig; bagegen febr bortheil:

baft ift ber r)err(icbe Blumenflor in ben gutgepflegten 9iaturWiefen, ber febön« Baum?

unb 3ßalb*3BucbS unb bie oft febr gefcbüfcte s^age ber fßohnung. ES fommt Alle*

barauf an, bajj bem Bolfe gut beforgte unb ertragreiche Bienenftänbe bor Augen
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gefreut werben unb 2Jlänner, bie uneigcnnüfcig 5Rat§ unb £Ufe leiften, fo fte^t ber

Sienenjudjt im SBallte eine fdjöne gufunft oetoor. — ^Ibrriljt.

I. 3jlert<J)f ftßet bie ^Irftfawfteit bes ^Uitenjftd^teroereiits van "jJinter-

toggcnburg vom 3aljtr 1885. Detter tt)ic unfern 39erid)t abgeben über ba$ toer*

ffoffene Satyr, finben Wir eS für angejeigt, einen ©lief ju werfen auf bie feit ®rünbung

be$ SJereinS toerfloffenen 3«^«« £«r herein würbe im Januar 1869 gegrünbet.

$erfelbe bält jäbjli<& 3 SBerfammlungen unb wirb geleitet üon einer flommiffton toon

5 SDWgliebern. 2)aS ©intrittägelb beträgt %t. 1 unb ber gabreäbeitrag ebenfalls

3*. 1. —
3ln jeber SSerfammlung tverben gewöhnlich, 2 fd)riftlidje Referate gehalten, unb

bamit werben Operationen am SHenenftanbe oerbunben, an ber Serfammlung felbft

werben ©erättye unb 'Sßrobufte auSgeftellt. ©ä}on 3Wetmal toerbanb ber herein mit

bem £anbwirttyfebaftliä?en herein oon Untertoggenburg eine ÖienenWirtbfc&aftlictyc

9lu$ftellung. — 2)er SSerem 3äfclt regelmäßig ca. 40 2Jlitglteber. 3e an ber testen

SJerfammtung beS ^abreS bält ber Slftuar einen Söertctyt über baS Sienenjabr.

SereinSjabr 1885.

I. SBerfammlung in ber Ärone im ©täbeli bei DberuaWtol.

1. »eriebt über bie «ienenauSftellung in ftlawnl, $erbft 1884.

2. Referat über bie ©inWinterung ber SBienen oon öerrn Stuguft Schönen--

berger in ber greubenau.

IL 1. 33erfamm(ung in ber ©onne in 3onfd)Wül.

©efeblufj : Unfer SBerein tritt als ftilialoerein in ben ©cbweijerifcben

33ienenoeretn.

2. »efueb, beS öienenftanbcS oon £errn ^räftbent ©torebenegger; mit Sor;

3eigung eine« »tirri^efer^aften« nacb neueftem ©toftem, berbunben mit

©rläuterungen Oon $errn ®ebrfcb>üler, ^flaWül. 35efia)tigung eine«

auf einer SJejimalwaage fte&enben ©toefeä, welcher an biefem £age eine

©eWidjtfyunatyme toon 1300 ®ramm aufwies.

3. SBefic&Jigung beS aus 40 .Haften beftefyenben SJtenentyaufeS oon £erro

©affier ©ifenring — ©toct für ©toct Würbe einer SHfttation unterfaßt.

4. $robe mit einer toon £errn »eft in gluntern gelieferten ©cbleubermafcbine,

>üeld)e als aufjerorbentliä) jWecIentfprecfyenb bejeidjnet würbe.

5. SBetet ^err ©ifenring eine oon ttym erfunbene $Wafcbjne toor, mit Welcher

mittelft ÄurbelWerE mit 2 dürften bie Lienen toon ben 2öaben abgewifebt

werben tonnen.

©ämmtlid)e 2Ritglieber mußten ben großen ftonigretdjttyum ber ©tötfe

toon SonfebWtol bewunbern; benn fein SRitglteb aus einer anbern ©egenb

fonnte toon einem folgen .^onigreiebtbum melben.

HL SSerfammlung in ber Sofe ftlawtol, 25. Dftober.

6. SSerfammlung beS 5öeriä)teS über baS SBienenjabr 1885 mit monatlichen

SöitterungS: unb £racb>9ioti3en toon 3. 6. ©cbönboljer, Slltuar in lieber-

ujWül.

7. Seridjt über baS ©djWeijerifcbe SBienenfeft in ©t. ©allen toon .§erru

©ifenring, Sonfajwol.

8. SBericbt über feine ^onigernte 1885 üon .^errn §autotmann .^ugentobler,

2)egerSbeim. 3Rit biefer ^erfammlung War eine 9luSfteaung oon Jponig

unb Sacb
(
S oerbunben. ~
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2)a« 3a$r 1885 tonn aud) in b^efiger ©egenb al« ein fe&r gefegnete«

Sienenjjatyr bejetdjnet Serben.

Sie alten Stülpförbe Werben immer meb,r burd) SRingförbe erfefct,

aud) finbet ber HRobtlbau in unferer ©egenb immer me$r Gmgang. lud?

Werben mehrere SRitglieber unfere« herein« an bem in äu«fta)t ftebenben

SienenWärterfur« in ®offau £$eil nehmen.

35er 93erid)terftatter:

l C. *4"fc'lfK in Hiebrrniieql.

m
Mtffaftm An JMafcfion.

öerrn J. B. in A. ©in Äatalog ber 93ienenau«ftellung Dlten ift nid)t gebrudft

Worben. — §errn F. in 0. SCuf ben 2lrtifel in 5lr. 29 ber „Drnit$ologifd)en SBlätter"

antworten wir md)t, Weil Wir in ber £auotfad)e — mit tlim einuerftanben finb. ©e»

rabe burd) (srnätyren einer SWenge oon 3nfe^c" freffenben Sögeln in einer 3*it/ ba

fte fonft Wenig 9la&rung finben, nüfct ein jeber SBiencnftanb ; ba« Wirb übrigen« ge=

nugfam betont in ber 3<itun0, an Äurfen unb SBanberoorträgen. 2)en unfreunblidjen

%on genannten 2lrtifel« entfd)ulbtgen wir; ber 2tlte raudjt nidjt immer ben bcften.

— £errn A. in B. 3$ glaube aud) mit 3$nen, bafj ba« 2Re&rgewtd)t be« 3"«****

fade« über 100 Äilo« oom SBJaffer fyerrüb, rt, ba« ber Quittt wä^renb ber Seife auf:

gefogen. Saut eingegangenen ©rfunbigungen wirb aber biefe 9lrt 3u*er n*c anber«

öerfauft. 3)er SBereinööorftanb barf fonftatiren, bafc ber öerfanbte QvuStx bem oor

9lbfd;lufi be« Äaufe« oorgewtefenen 2Rufter entf}md)t. 2)er 3"<fo nähert ftd) feiner

d)emifd;cn 3ufammenfefcung nad) jiemlicb. bem ©anbi«juder, ber »on Dr. öon Planta

al« ba« befte »ienenfutter embfo&len worben unb ift aud) fron ben SBienen bei nor;

maier §ütterung«weife feb,r gern angenommen Worben; ob er fid) al« ftutter jur

tteberwinterung eignet, wirb bie 3utunft lehren. Ser Sorftanb ift bei Ibfdjlufj btefe«

<&efd}äfte« mit aller 9Sorftd)t vorgegangen unb b,at mit mehreren firmen 33erb,anb:

tungen gepflogen unb bicjenige Offerte berüdftdjtigt , weldje biefelbe Dualität ju

%t. gu liefern ftd) erbot, bie bon anbern auf 58 unb 60 $r. gewertyet Worben.

»efanntlid; ftnb bie 3uderüreife feit&er toieber bebeutenb gefallen. 53af$ ber »orftanb

aud) b,eute nod) ben V. 0. fdjäfct, betoei«t bie Annonce ber £agerl>au«öerWaltung

Dlten in 9tr. 9 ber 3**tun0/ b« Sorftanb oon fid; au« eingerüdt b,at. 2)er

betreffenbe 3uder V. 0. Würbe folgenber SBeife analbfirt: 3udfer 99,8°/0,
geudjtig*

feit 0,14 °/0, 2lfd)e 0,03%. — §errn C. G. in Z. öeften 3>anf für 3ufenbung ber

„Bauernfängerei". $a ber 2lrtifel im „Süintcrttyurer SJanbbotc" auf ba« richtige

SRajj 3urürfgeführt Worben, unterlaffen Wir 3We&rere«. 3)er ^n^alt be« Slrtifel« ift

unridjtig unb ber Xon nid;t erbaulid). — ^errn A. B. in M. «eften 2>anf für 3u*

fenbung be« trefflid)en Slrrifel«; leiber fonnte er, Weil öerfyätet, in 3lv. 10 nidjt

meb,r 2tu}nab,mc finben. — §errn W. in H. @d)abe, bod) wir wollen'« oerfcb,merjen

mit anbern lu«ftellung«sUngeb,euerlid)feiten. — öerrn S. in K. Sattle ; Will wieber

glauben an bie toielgerü&mte ertreue; e« ift Wabr, man fann ba« Vorgefallene

aua) auf SRedjnung be« Unoerftanbe« fe^en. —
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Unterzeichneter berfauft ©amen bon bem für bie SJienen unübertrefflichen

ieTtttfjontgfifct. 2>ie|iiäbrige 93lüt§ejeit bon 3Kitte $uU bii Witte Dftober ununter*

odjen; toaä auö eigener @rfab>ung bejeugt:

MtxltntMaaUn a./2l., 27. Dltober 1886.

IftrUf $av, ©cbloffer.

3n gavtevlanktv** gkcvtiment in &avan
i|t toorrättyg: © ^d)U^ unb ©itfjlet,

jum

loljtttnbtn Betriebt bet ßieueitö)it:tl)fd)itft
unter fpejietler föücffidjtnaljme auf

' frtebffittrrnns, initjtnrtlirir, UfftrqiHrr, |oni|böft^fö, ionigfdilfnbrr.

gr. 1. 60.

tlLMl

(fiwnmjiidibflisftWIttni) 0Mm 1886 I. f)tti$)

empfiehlt fic^ auet) biefeS 3^r hueber jur ©rftellung bon $tenentoohnungen in allen

©öftemen unb ©röjjen, foloie ^ßabittonä. ^ßläite unb 93oranfcbläge fielen $u 2)tenften.

(Srfuctye työfltcbft, bie toert^en 33eftetlungen ba(b möglicbft aufjugeben, befonberS
diejenigen, meldte legten grüb^Iing mdjt meljr berücffict)ttgt toerben tonnten.

- #ör falfoe u«l smane Arbeit witi gorottfirt. n—

—

Sfteu erlernt unb tft öorrät^tg in 91. Sauer(üttberr
d Sortiment

in 2lanw

:

(Itobtifi^rr gatligebfr

jum

JUftieße einftägCiifiet iienea^udif.
flerausgegeben t>on

18 Sogen 8° mit 56 StbbUbungen in §ot$fdjnitt.

?ret* 3fr. 2. 70.

©er Serfaffer, ein ©d)ürer be3 öaron bon 8ertebfc$, unb SRcifler in ber

Sienenjuctyt, beröffentltd&t in obiger ©djrift feine breifngiäljrigen braftifdjen (Er-

fahrungen, ©ünther'ä ftame gift alä Autorität.
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J>afe[nufj6äumifien

1 bis 2 3tteter r)od> ä 20 &tä., ^odjßämm* bereite tragfätjig k |r. 1. —
»erlauft:

?uiius mutm in »ss?« _
Soeben ift erfd/ienen unb burefr, ^auerfänöfr's Sortiment in 3Ur«u

ju begießen:

üeutfdjer töieueitkaleniier für 1887.

herausgegeben oon

Äantor in SUtborf bei Dürnberg.

ifreie |r. 1. 35 gebnnbrn.

J)ceis Coutanf

Her gtenenfiBtiitlifdiöften-lülittli ies i}rn. äntott §olUt,
"JUedjamfter in «Steint» urg (Unter^liafc).

JJrämirt Stllwif löebotlle — Colmar 1885.

§onigfdjIeubern mit 9teibung ju 4 3&ä&
i

md>eu SWrf. 33. —
„ „ „ „ gu 2 3la$ma)en „ 24. —
„ „ gang einfach ju 2 Stätymdjen „ 20. —
„ „ mit ^o^nröbern unb 4 3iätymd)en „ 3G. —

„ „ „ unb 2 StäbSnctyen „ 28. —
3tUe £>onig)d;teubern finb fjoeb, geftellt, bef#alb Xifd) überftüffig, foroie

mit feftftefyenbem Äcffcf t>erfe§en. ÜDie Meffel finb aus ftarfem

SBeijjblecb unb febr folib gearbeitet. iöerpadung jeber öonig=
fcbleuber „ —.50

Slbfperrgttter fer)r fei» gearbeitet per Cuabratmeter. * „ 6. 50
Sßabengangen mit boppeltem ©garnier in gefdnniebetem (sifen, per

©tüd „ l. 20
Sßabenmeffer auö feinem ©tabt, fer)r bünn feberartig gefdjmtebet, per

©tüd 1. 40 u. 1. 20
2)ro&nenfaUen fet>t öerbeffert, »er ©tüd 3Rrf. — . 20
Äunftmabenpreffe gum ©etbftwerfertigen ber ttunftroaben, »erbeffert unö

[eid»t ju banbb>ben, per ©tüd „ 14. —
Sepot üon Sienentootynungen, ton allen ©bftemen in Streb; um ben getoöbnlicf>en

gabrif^rciS. (46
s

^idbcrDcriiöuf« erfjaften entrprccfjcnbcit Rabatt.

3nfjaft: 33erid)t über bie «ereineberfammlung DIten 1886, üon ®ölbU3Harbad;.

(^ortfefcung.) — Sebrfäfee für ben Unterricht in ber 39ienengud)t, öon 3« 3« — ^mUx-
fprecbjaal. — ^adjricö,ten aus Vereinen unb Äantonen — !örieffaften ber «Kebnftton.

— Singeigen.

SJerantnwtlicbe Stebattion: 3. ^efer, Pfarrer, in Ölten, ttt*. ©olotburn.

»eflamationen jeber sXrt finb an bie 9leba!tion gu rieten.

$rud unb ©jpebition oon £. 9t. ©auerlänber in 9larau.
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herausgegeben toom

<£rf*eint monatlich, l—ii/a8oaen ftart. «tonnem.ntepre * für Wi*tinita.!ieber be8 berauSgeberif ben
«fteinl ffr. 4. — . (Je »erben nur OatircSabomtemente anaenommen. SKefelben flnb ju abrefftren an bie

iRcb^flion, $errn Pfarrer tfefer in Otten, Äanton @olotpimu — pr ben $n<6>mbel in dommilfi^n
bei W. ©auerlanber in Varau. - (fcnrücfitni^et'iihTen für btr^etitjeile über berenftauu SO *t*.

©riefe unb ©efoer franco.

Jl t, IX. Mqj. JW. !£ Dejemöec 1886.

Hn unfecr £efec!

Sie fdjwei?ert|rlje ßienenjeitung befdjliefjit mit oorliegenber Nummer,

mit 280 Seiten ben IX. Jalprgang, ber neuen folge, ober ben

22. ßanb ber ganzen töeiljenfolge. — fieften Dank allen iMitarbeiiern, bte

auaj tiefes 3aljr ber lieben ßienenjeitung treu jnr Seite geftanben fmb.

fltdjt erijöltene ober verloren gegangene Wummern biefes Jahr-

ganges wollen bie tit. Abonnenten bis längftens ben 30. ©ejember nädjfr-

(n'n bei ber ftebaktion reklamiren. ®nbe biefes iHonats werben bie

oorratljigen dBremplare bes .&ujrgangs 1886 brofdjirt unb ben neuen

Abonnenten ju ihr. 3 per Stärk, foweit ber tforratlj reidjt, bnrrtj ben

DereinskafTter »erkauft werben.

Die „Sdjraeijerifdje ßienenjettung" wirb and) im näd)|ien Saljre,

unter ber nämlidjen töebaktion — fflrurk unb ©rpebiiion oon tö.

Sanerlänber, flerlags-ßudjbrumerei, Aarau — ju erfdjemen fortfallen.

Die „Sajweijerifdje ßienenjeitung" roirb allen bisherigen Abonnenten

olme weitere (Erneuerung bes Abonnements jum Saljres-Abonnements-

preife oon ix. 4 |ugefanbt werben. E)ie tit. auslänbtfdjen Abonnenten

(Abonnementspreis ir. 4. 60) unb biejenigen, weldje bei ber JOoft

abonniren (4Fr. 4. 10) bitten wir rjöftidjft, bas Abonnement redjtjeittg

ju erneuern.

ütt Jmkergru^!

Jn gorpanb

ir» PereUi W«ifi|fr. fiewifreiiae.
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über

die 20. JUantapt|ammfung und 25 jdRrige Mitäumsfmt

beä

Ysratus sdjtusijsrtsdpr 3Bis»*nFr$unt»*

Smitia i. jBmtai tri 5. «. 6. Sfptr«krr 1886

in $(Un.

(£tn flarblauer Gimmel mölbte fid) über $fyal unb £)ölw, als tdj am

Morsen be§ $meiten £agc£ mir bie klugen rieb auf bem SBege nadj ber

Slussftellung.

SBBir treten ei« in bie geräumige §alte, mo ber ftlci§ unferer macfern

Sienenfreunbe in Dlten ein fo vielfältig unb bod) fyarmonifdjeS (langes

Ijat aufammeugefteüt, bafi ber Uncingemcifyte überrafdjt ftefyen bleibt. SSBaljr*

lieb e£ ift feine Heine Aufgabe, bie oerfrfjiebcnften Objcfte von circa

löO ?lu3ftcllern in toer^ältnifemäjjtg fo furjer 3cit jebes am Vaffenben

Orte ju vla^iren. §crjltdjcn £anf barnm ben uneigennützigen Arbeitern!

£>a fällt vor Klient in bie klugen baö eble ^robuft unferer 33ienlein in

fo reiajer 3)fenge, als tjätte ber Sommer 188(5 ben vielen, vielen Sinbern

ftlora'3 reiben Ueberflufj an Säften gebracht. £)er eble Seim ift vrä*

fentirt in ben fünfüid) bereiteten Sari^cUen, in fauberen (Däfern, in

baud)igen £övfen unb fyanblidjen Ueffeln. 9)?an erfennt leid)t ba§ fluge

SÖeftreben ber i^mfer, baS reine ^robuft ben befdjauenben ftonfumenten

fo angenehm locfenb oorguftcUen, baf? er uuoergiiglia^ tvenigftenS ein dufter

fidj ju eigen madjt unb ba£ ift auet) ein 2ßeg jur SÖtebrung be§ .£onig*

fonfumg.

Daneben finben fiefj buftenbe Üudjen unb Vecferli; Saftig umfummen

fie eingebrungene lUäfdjer; fte Ijabeu'ä glcia) gemerft, bap enva£ von itjrem

^robuft auä) b'rinn fteeft. $n ungezählter 9)ienge finb ferner fyergeorbnet

alle nur benfbareu 23ienengerättyfd)aftcn; mand)' fluger Sinn unb mandj'

cmfige §anb fiaben ba gearbeitet, um ba£ ®ute mit bem nodj Seffern

$u überflügeln, Junten im Oiaume finb's bie reidie ^Injafyl verfdjiebenfter

haften, Störbe unb äftafdjinen, bie ba£> Qntercffe ber ^mfer gar feljr be-

anfVrudjen. Sauber unb biefmanbig geflochtene ilörbc, fehlerlos gearbeitete

haften unb bie vielen Sdjleubern mit leifem Gtong verraten ba§ eifrige

Streben ber Stteifter. $m GHaäfaften frabbclt munter ein SöiencnVolf,
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gar 9#and;er oermeilt gerne babei, benn ba ift man fidjer »or ben ge*

fürchteten (stiren unb bem munbermirfenben „Balfam" am <Stadt)ct.

9luf großem Bogen ^at unfer ftreunb im „ Bienenheim " in ftluntern

bie Stiftungen ber Hölter ber terfdjicbenen BcobndjtungSftationen fo in bie

Slugcn fpringenb bargeftellt, bafi ber iutenftuftc Sdjmargfeher einmal etmaS

auftaut beim 2lnblicf einiger berghoher SageSgunahmen. 2£ohl geborgen

unter <5HaS unb Statinen finbet fid) ein Sörief öom großen Bienenmeiftcr

Dr. Dgiergon, in bem er uns Sd)meigern freuublidjen ®rufe gum froren

^efte unb fjcrglidjeS ©lüefauf gum meitern (^ebeihen beS BereinS entbietet.

9lud) unfere reichhaltige BereinSbibliothef \)at fid) aufgemacht unb ein*

gefunben, ihrer Dielen Bänbc ftattliche Siethen gur Schau gu bieten; ba*

neben lehnt auf bem £ifd) ein allerliebfteS Stabinet, enthaltenb $>onige

fcerfdjtebenfter Jahrgänge, £rachtpflangen, iiBabcnarten, bie (SntmicflungS-

ftabien ber Biene n. 91. ^och märe t>on fo Vielem gu reben, baS ber

^mfer gefd)äftige £)anb unb ber Bienletn freubiger tfleifj ergeugte. ®emifc

bürfen mir aud) nid)t unermälmt laffen, meld) ein I>errlid;c£t ^arabieS,

hingegaubert Don funbigen (Gärtnern, baS SBerf ber Bienen unb Bleuler

umrahmte. 3öer mar md)t erfreut über bie herrlichen Früchte, bie bie

forgltd) gepflegten #mergbäumc im engen ©artenraume reiften unb bie hier

auf blauten Seilern bem S3efcr)auer entgegenlad)ten ! 2Ber mar ntdjt ent*

gücft über bie prädjtigen Blütben, bie in allen erbentlidjen formen gum

munberlicblicben fangen gufammengefügt, ben fröt;ltd;cn Sinn unb ben

gebeugten üDtoth erfreuten? 5Bahrlich,

Blumen, euch gab uns ber Sdiöpfcr gur $reube,

2)er (Srbe gum Sdunucf, ben Bicnlein gur Sßkibe!

3>3ir treten hinaus in ben fonnigen (harten unb utmermerft entmifcht

uns ba mieber eine Stunbe beim Befeheu ber leeren unb bemohnten iiaften

unb mir muffen t>on bannen eilen.

$)aS ift unbeftritten : ?>iidt)t nur ber $nbuftrielle, auch Der 33 au er

mirb je länger je mebr um feine ©rifteng kämpfen miiffen, beim SOienfcr)

fein heißt ein Kämpfer fein! Gr mirb genöthigt merben, immer einfiel)*

riger fein üB>erl angufaffen, intenfiuer gu bemirthfduften, feine Scholle,

feinen ©einberg, feinen Cbftgartcn, feinen Biehftall, fein Bienenhaus,

unb einen Biencnftanb auf jebem Bauerngut als Quelle ber Bolls*

mohlfahrt unb ber geiftigen (Srliebung gu fchen, baS ift ja bie Bcrmirl*

lidiuug nur eines (jbealS uuferer BereinSbeftrebungeu. 2Bie fel;r mir aber

ben eingegogenen Bürger, ben Bauern im fdjlid)ten, foliben ©emetnb, mit

fräftigen Sinnen unb fdjmieligcr ,§anb achten, mie fet)r mir ihn anerfennen,

ber ben bielen oerlocfenben 2lntäffen ber heutigen ßeit auSmeia^cnb, am

t»eimifd)en #erbe ftill feines CtflücfeS fid) freut, mir miiffen boa) auch mieber
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gepetyen, hinter feinen bier dauern mtrb e3 if>m nidjt me^r gelingen,

ftetS ba3 föidjtige ju mäljlen; audj er muß hinaus, bamit er erfennt beS

&ben« Vietgeftalt, bannt er (Sinfify erhält in bie öerfdjiebenen Momente,

bie iljm
s
Jiufcen ober ©djaben bringen, bamtt er feine $enntntffe ermettere,

bantit er eingebenf ber Sorte:

$rüfe fleißig, maS bie ^eit,

Dir an neuer ^orfd^ung beut;

2öaS baS Scftc ift begatte,

2>oä): <£f)re aud> ba$ gute 2ttte!

@in trefflidjeS SilbungSmittel für unfere öanbmirtlje unb un3 Qmler

finb entfRieben bie 2lu8ftellungen. SBenn ba unfer Sauer fteljt, mie baS

®ute Oom nod) Seffern übertroffen ift, mie etnffmate befböttelte £ljeorien

in ifyrer praftifdjen 9himenbung fict; a(3 nufcbringenb ermeifen, toie alle

Slnftrengung mit reidjem @egen belohnt toirb, — mufj er bann ntd^t ange*

fbornt merben gum unermübücfyen fingen VormärtS?

Drum b'I)üett§ ®ott cor (Sdjminbel

Unb 2(nardjifte*®finbet,

@n red)t folibe Sureftanb

Sringt Gfttid unb <©cge üferm tfanb!

<3nMtet fug, ^er^anbfunge«, Ji&föieteftait&ttf.

'S ift 9 Uf>r Vormittags, bie „Seieter" fammefa fidj tuieber im ©aale,

um bie meitern Referate nod) anguljören. Da ber Seridjterftatter leibet

geitmeife abtoefenb mar, ift er nidjt ntcfjr guoerläffig orientirt, über atteS

©efdjeljene. Der Äommiffion be£ Vereins, bie trofc bem ableljnenben 93e*

fdjluffe ber ©t. ®atter Verfammtung eine ^Jrämirung ber ausgestellten

©egenftänbe in SlnSfiäjt genommen ^at, mirb für il)r felbftfjerrlidjeS Unter*

fangen ein — glängenbcS 3uf^mmun9^t>0Ium w raufäjenbem äftefyr ab»

gegeben, unb brüber mürbe es ben ^erren broben am grünen £ifd;e

toieber fo mollig! — 9)?an fonnte tljnen nod) bor furger SBeUe bie @e*

miffenSbtffe leidjt ablefen. — 'Der §crr Pfarrer lädjelte mieber fo Oer*

gnüglidj unb bte anbern |)erren nteften fo freunblta) uns 2lüen gu, bie

mir mit rafd) aufgehobener §anb ümen aus ber ^atfdje geholfen, bafj

mir unb manchem fo mann um'S §erg mürbe, als mär'S ein Vlicf oon

einem blauäugigen Üftägbelein! Set ber 2Bat)l ber ^reiSridjter mottte e3

erft nidjt oom ftletf gelten, bis brei ber Sacfern fidj Ijerbeilietfen, benn

„geben ift bodj feiiger benn nehmen", ffivt Arbeit mar fein Vergnügen,

unb gebührte tynen ber marme Dauf beS gangen Vereins.

3um 6d)Iuffe referirte fapa Xljeiler über baS |)eer ber gfeinbe,

baS tfeimtücfifrt) baS Seben unferer Lieblinge bebrofjt, am gelten Xag unb
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bei bunfler 9iad)t, unter freiem §imme( unb im verborgenen $*erftecf;

benn: ßueget mer nur 'S «Svinuli a, mie'S garti ^äbe gmirne dja,

(£S baut eS 9tefc am QmahuS unb fugt bie g'fangne $mü uS

!

$)amit mürben, nach meinem SBiffen, bie ä5ert)anblungen abgesoffen

unb fort gtngS gum ^bfchiebSbanfett. $aft fdjien bcr ©trorn ber 9tebe,

ber am SSorabenb nod) fo munter gefvrubelt, verfiegt gu fein. $luS bem

SRunbe eines 33ürgerS ber ^eftftabt mürbe uns- ein Ijerrtidjer §tx$\\ä)tx

$lbfchiebSgrujj entboten. (Sr ermahnte uns in fo magren unb tvarmen

©orten nach SBienenart in feinem ^mmcn^eim vflidjtgetreu gu mirten mit

bem ihm anoertrauten ^Jfunbe: £)urch ^leifj gum 3«!/ Senig macht

2Mel! —
S3atb maren bie «Stunben unfcreS fröhlichen SBeijammenfemS gegärt

;

ber fchrille $fiff ber tfofomotive ruft unerbittlich ben Heben ftreunb «tir

von ber <5eite, nach allen Stiftungen ber SBinbrofe gerftiebt ber frohe

©djroarm unb nur ein Heiner 9teft nod) bleibt guriicf.

2öir befugen noch bie 93ienenftänbe ber macfern Qmfer in Dlten,

bie unS gu fo biet £)anf verpflichtet unb ein Heiner üfladjfcfymarm fanb

fidj nof gufammen um Gräfes Sifchrunbe bei beS tfidjt'S gefell'ger flamme.

£)aS mar ber gmeite £ag!

<5o viele ftefte fanben ftatt in beS «Sommers fonnigen unb regnenden

£agen; gu guter ßefct hat nod; ber SSerein jdjmeig. Sienenfreunbe fein in

allen 3:^ei(en gelungenes ^ubelfeft gefeiert unb gemift läßt ftd) biefe ^eier

rechtfertigen, tein flatternbeS 23anner mit meithin glängenben Oettern

ift'S, bem mir $olge leiften, fein äußeres Reifen binbet unfern meitver*

^meigten herein unb bodj hat itn fräftiger unb ^er^Hc^er 9tuf genügt,

unb an bie vierljunbert ^mfer machten fidj auf, vom tfeman bis gum

$obenfee, vom Qura bis gu ©ünbenS ©drnee!

©er aber fdmn je SMenlein beobachtet unb bemerft hat, ihren uner*

miiblichen ^leifi, ihre meife ©varfamfeit, ihren peinlichen OrbnungSfinn,

ihre hingebenbe Sreue, ihre beftänbige SBachfamfeit unb ihr unverbroffeneS

.ßufammenmirfen, ber ift eingebenf ber Sorte:

Öemunberung unb hoher ^cis, gebührt ber Sienc regem ftleife!

2Ber fchon je einen (Sinblicf gethan hat to'S geheimnisvolle innere

eines SöienenftaateS, mer bemerft hat, tote ber §ülle beS unfeheinbaren

(Si'S entfchlüvft ein mingiger Söurin unb mie aus bem anfvruchsvollen

Sßhirm mirb eine befcheibeue Üötene, mer gefeljen r)at, mie ber junge Söienen-

bürger mirb umringt von einer mehrfövfigen UnterfuchungSfommiffton, unb

ift ber $örver normal gebaut, ber ^ulsfchlag lebhaft, ber SRefrut über*
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haupt ohne $robf unb üflafel, — nur bann wirb er bienfttauglid) erftärt

;

ift aber baS ntc^t ber galt, fteljen überbieS ftörberlänge unb 33ruftumfan&

nid)t int redeten .ßufammenhang, fo wirb er auSgeftofjen aus ber ©efell»

fdjaft ber SBollfommcnen!

2öer biefeö wunberbare Serben unb Sirfen beobachtet, ber ift ein*

geben! ber Sorte, bie uou einem jeben 33iencnoolfe gelten:

©in großes Sud) ift'S, aufgethan,

3u fchau'n baS halten ©otteS an!

28er fdjon je erfahren Ijat ben Segen beS Umganges mit Sienen^

ihr unoermerfteS £)ingieben gu ftetiger Slrbeit, gu ftitler, treuer Wtdjt*

erfüllung, ber ift eingeben! ber Sorte:

Sohl bem sDJanne, ber bie Söiene pflegt unb nie bergig,

2)ajj am eignen trauten §erbe feine wahre §eimat ift!

Stlm wer baS Ellies erfahren t)at unb lebenbtg fühlt, nur ber weij^

meld)' ftarfeS Söanb ben S3unb ber fd)Weig. 53ienenfreunbe gufammenhält,

nur ber üerftefjt ben ^erjtid^en £on gmifdjen SBienlern, nur ber begreift

ben lebenbigen 9tuStaufd) ber ©efinnungen, ber an unfern ^erfammlungen

fo frifch unb fröhlich hinüber unb herüber ftrömt, gwifcljen Sttenfchen ber

berfchtebenjten ©efellfchaftsfdnchten unb CebenSftationen. Sahrlich, ein

herein, ber 25 Jahre eriftirt §at, ber in fo erfreulicher Seife t)erange*

blüf>t ift, ber fo fdjöne Erfolge gu ben feinigen gählt, ber ift berechtigte

an feftlidjen Stögen einen Mütfblicf auf feinen ÖebenSgang gu tt)un; wenn

er bann gefeljen fyat, wie triele fräftige Slbern ben Kreislauf beS ©angen

bilben, bann mufe h°lje greube ben gangen Organismus beleben unb it)n

anfpornen gu Weiterem fröhlichen Sdjaffen unb frifd/en fingen.

9Jiit freubiger #ut>erfid)t hat' mich erfüllt, als ich bemerfte, baß aud)

grauen unb Jungfrauen mit uns rathen unb thaten! £>ie $af>l ber 3Winne*

fänger aber unter uns mufj eine recht befdjeibene fein, benn faft hat'S miaj

uermunbert, bajj an unfern fo belebten SBantettcn fein „§och" ftieg auf

fie, bie ba flechten unb weben bie hinimlifchen
sJtofen tn'S irbifche Sebent

grauen, bie am heimifchen £erbe mit weifem tfiath unb gefdjäftiger §anb

gur (Seite flehen bem ÜDcanne, Jungfrauen, bie bereitwillig ihre Gräfte

ftellen in ben £)ienft beS 9iü^Udr)en unb Schönen, gewiß, wir gälten fie

mit greuben gu ben Unfern unb

£)ätt
?

ich "n Liebchen fein

Stfüßt' eS am Jmferfeft

Sahrlich auch bei m™ fan!

Jhr (Srfdjeinen gibt uns bie Gewähr, bafc auch in gufünftigen Sagen ein

junges ©efchlecht heranwächst, baS an ber Sienengucht, biefer noch ^ail9c ™fy
erfdjöpften Quelle ber iöolfswohlfahrt, feine greube haben wirb unb wahrlich:
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&Mt ihr ftetig oormärtsfchreiten auf ber eblen Qmferbafm,

O, fo fanget bod) bei 3eiten bei ber lieben $ugenb an!

Sc mannen iungen Mann, ber bis hcute au§ jugenbtidjev Sdjeu

bem Vereine fern geftanben, uon $)er$en möchte ich ihn ehrtaben, als bie*

ncnbeS ©lieb bem too^lgefügten ©an^en fid) anjufd^Ue^cn;

Denn toaS ma in ber $ugenb (ernt,

Ma treit nit fdjtoer unb ^etö emof,

Unb roenn't oft glaubft, es nüfcti nüt,

So dmnnt's gan$ unverhofft eint mohU

Die ©emeinnüfcigfeit, in ber unfere Bereinsfommiffion uns in fo

glän^enber Söeife Vorangeht, fie möge auch fernerhin ein jebes ber Beretns*

mitglieber befeelen. Unb wenn mir in behaglicher Wufyt bei bes Öic^tö

gcfelt'ger flamme uns erfreuen am bete^renben ^nljatt ber Heben Bienen*

jeitung, fott uns begeiftern §u gemeinfamem Staffen bas treffliche Bor*

bitb ber Biene, bie nom Morgengrauen big jum Slbenbfonnengolb in un*

ermiibUdjem (Sifer fud)t unb fammelt für ihre Schroeftern. Unb menn wir

bie Btene bei ihrem Sammelgefchafte »erfolgen unb fehen, mit meld)' pein*

lieber Sorglid)feit fie $u State geht, ift nicht fie ein treffltd^s Beifpiel

in ©emiffenbaftigfeit unb (Sfjrlicbfeit, bas mir ftetsfort nachahmen füllen?

Sie fammelt mir prima Cualität, mie bie gütige Mutter ^atur fie bar*

bietet, mit Ctfarantic für bie gefetlichen Beftanbtheile. Unb benft nur,

menn ber tfantonschemifer |e unb je mieber Unterfudj »ornimmt unb

fatynbet nach Uebeltf)ätcrn im Bicnengefdjlechtc, fiefje, ba fehlt nie ein Qota,

genau Happts nach ber Nabelte: ba mattet noch ftrenge 9?ed)tlidjfeit, mie

efjebem bei unfern menfglichen Tätern! Sollt ihr eud) alfo befJörnen

laffen oon ben Keinen Lienen, bie if>r bas eble ^robuft fälfdjt ober gar

ju fabrijiren fut^t? $eroi§, menn fo ein Bienchen biefen euern Mifd)*

mafch probiren fönntc, fo mürbe es ben $opf ein toenig auf bie Seite

brehen, mit ben $üjsen fdmell fein Sdjnäbelcm pufcen, bidt) furios an*

fehen unb fagen, fo es mcnfdjtid) reben fönnte: lieber Mann, bas ift fein

Bienenhonig, id> mag'S probiren mie id) mill, bas ift fein Bienenhonig;

fo ungefdjicft mifcht feine Biene. Sas gilt's, bu ^fufdjer, haf* ihn felbft

gemacht! unb bas mürbe es fagen.

D'rum merft eud) mohl:

jltünfteleien finb entbehrlich,

^ürt^tet ©ott unb fyanbelt ehrlich!

Doch jum Schluffe. Bisjuieber an fold)' einem Qubelfefte mir uns

fammeln im froren Bereine, ba mirb bie Borfehung uns ^mfern bringen

Mand} frof)e Vuft unb ^o^e $reub,

Manch hei
"^eö ««D fehleres Veit)!
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9?od) ruljen in bcm ^eitenfdjoojje *~ ^ ^
2Me ft^ttjarjen unb bic Reitern Voofe!

2)od) unoerjagt mein Vieber!

©eljalt ben froren ^djtoeijermutlj,

$er ftetyt bem ^mfcrSmann fo gut,

3m SßMnter, toenn'S oor Äälte fradjt,

$m £en$ ber $roft bir ftummer madbt,

Qm Pommer bumtof ber Bonner rollt

Unb ber ©emittergott bir grollt,

Die SJlümlein bricht,

$)ie Sienlein fidjt:

S3erjage nidjt!

@in guter <Stern matte aud) fortan über unferm fdjönen herein unb

fröne fein «Streben unb Unternehmen, $>em l'anb unb 3? oll jum
©egen! ft.ftalti.

i. laljrÄrp Uber Die nintt $min §tym\}ti fenenfminäe

errtditrten ajrt|ttrdjjen geobadjtunos[tationen

.

(@d)lu&.)

£)er rroefene Sluguflt fefcte ber £radjt ein jät)cö (Snbe. (Singtg

®t hatten melbet bie oier erfren £age biefeö 9)?onatS nod) nennenStoerttye

einnahmen; in ©umma üon 1540 gr. brutto, 140 netto unb ©rabs nur

ben 1. Sluguft noa? 150 gr. netto, — n?a§ folgt, finb allerorts ftetc

fcefigite.

©enrifferorts fotlen fettenerroeife fidj im Sluguft nodj unbefannte §onig^

quellen aufgetljan Ijaben. @ine feltene ©rfd)cinung, bajj entleerte Söaben,

bie ben Lienen gum 9luSle<fen eingehängt morbeu, im Sluguft fid) nod>

mal£ füllten, toie bieß aus ber ©egenb oon SBintertljur gemelbet würbe.

GttoaS günftiger geftaltet ftdj nad) meinen oieljälnigen ©eobadjtungeu

im SMgemeinen ber Slnguft ba, too ber Mcferbau oortoaltet. (£3 gewinnen

bafetbft als 9tad)trad)t etroeldje öebeutung bie blütyenben Vugerne--, 9tot^

flee* unb fytad^Sfctbcr.

$u ben bebeutungSlofen 3ufäUigfciten gehört bie (Sinbcute oon $rud)t°

fäften. @S nafdjen bie Lienen an roarmen ^perbfttagen an gequetfa^ten

ober oon Sföeffcen angefreffenen <2>tein^ unb fternobft unb Xrauben; aud)

brängen Jic fid), moljl meljr als bem SBienenfreunb lieb ift, an bie -äfftoft*

^reffen, too tr)rer gar biete toerunglürfen.
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Don allen anbern rein nid)t3; bod) bin id) rect)t frol), baß fic im 5luguft

bei ^errtid^cv Sitterung üon ber fo fd)ön blül)enben Oeljmbgra£blütl)e

nod) genügenb UeberminterungSnal)rung cinfammeln fonnten, benn SlnfangS

Sluguft nod) war e£ mir nidjt root)t bei ber ©ad)e; bort nod) meinte id)

auf ©runb oon oielcn Unterfudmngen, baß id) allen meinen 80 Golfern

ben ootlen Sßinterbebarf reiben miiffe. 3?d) berechnete bort fc^on auf

ä Btod 10 ^Jfunb #ucfer, machte 800 $funb ä 30 «ßf. gäbe 240 Üttf.

$)a£ märe mir bod) gu ruub geroefcn gu ber SRübe, fo oiel ^ucfer mit

l)alb SEöaffcr gu focfyen, abgufd)aumen unb täglich ettoaS meit über bie

@traße in ben SMencngarten gu tragen. Qd> mar ba^er entfdjloffen, bie

§älfte gu oereinigen bis auf 40 <£töcfe. Anfangs Sluguft begann id)

fdmn mit biefem &efd>äfte. 911$ id) 10 Hölter oereinigt fyattc, merfte id),

bafe meine Golfer beffer flogen unb fefyr fleißig eintrugen, unb id) fanb

ba unb bort fd)on giemlicfy frifd)en $onig in ben Söaben. ftefet gab id>'3

bereinigen auf. Unb ridjtig, alle meine 70 Golfer fammelteu nocfy ifyren

SÖintcrbebarf ein.

£>ie ftarbe ber paläftinifdien Lienen ift mirflid) fet>r fdjön. ^eber,

ber fic fielet, ruft unmillfiirlid) : C mie fdr)ön ! <§ie finb auffallenb gelber

atgt bie Italiener. 3)ie gmci oorbern gelben beibringe fdjeinen breiter gu

fein; audj ber Hinterleib erfdjeint gelb, obgleid) bie SÖefjaarung meißtidj

grau ift, unb ioeil fic audj merflid) fteiner finb, als bie beutfd)en Lienen,

fo fcf>einen fie eine 9lbart ober Söaftarbirung ber nafyen cupcrifdjen mit

ber fleinen äg»ptifd)en 5Henc gu fein; bercn rafd)em g-lug unb großem

8'leiße nad) fcfyeint fie in SBirflid)fcit ber fo berühmten ctofcerifdjen 83ieue

gu ähneln; aud) oerträgt fie, mie jene, nid)t oicl Ütaud;. £>aß fie be*

fonberS ftedjmütln'g fei, ma£ man (Innerem nadjfagt, babe id) bisber nodj

nicr/t bemerft. 9?ur merfte id) balb, baß, menn man oiel 9taud) beim Söe*

banbeln anmenbet, fo gelten fie anftatt guriief, mcfyr uormärts b. I). gegen

midj; faum maren fic gurücfgetrieben, fo maren immer mieber rafd) ba£

Keffer, bie $ange unb °tc §änbc ooller 93ienen unb ba gab e# natürlid)

aud) ©tid)e. längere ©rfalnung bamit muß ba£ richtige ÜRaß unb baS

gecignetfte Littel gur S9el)anblung geben.

©oeben las id) in einem S8erid)te be£ §crrn *pf>. JöalbenSbcrger

in ^affa über biefe S3iene in ?ir. 8 be£ SBienenoaterS oon Sien: „$)ie

Äarmclbicnen (oom 33erge Marmel) finb meber fo grau mie bie s
]kläftinifd)en,

nod) fo gelb mie bie ©»rifcfyen, boety finb alle biefe leichten beränberungen

faum als (Spielarten angufefyen; fie finb fel)r fleißig gegen ben SBiub

fliegenbe, it)ren ©toef energifet) oert^eibigenbe Lienen, ertragen feine un=

mäßigen ^aut^maffen, fonbern muffen nur gerabe fleine Quantitäten Ijabcn.

£>ie §eitige4'anb^ienc ift fleiner als bie curofcäifcfyen Waffen, aber ift
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fleißiger im ©tntragen, fängt früher mit ber 33rntanlage an, f)ört fpäter

auf. Sir fyaben l)ie unb ba 8töcfe, jefcr, Anfangs Februar, mit 5 tollen

SBrutroaben bei einer Temperatur fcon 5— 10' R. ©arme be£ Sftorgenä."

Riebet ift freiließ aud) ba£ flima bort 311 berücffidjttgen. £>ort

blühen um biefe $eit fd)on bie 9)Zanbelbäume, bie 93ienen traben alfo aud)

fdjon gute £rad>t.

Senn 3emanb foldje paläftinifdje Königinnen nnmfdjt, ber rcenbe fid>

an £>errn ftriebrid) Sammle in ©arona in ^aläftina. 2$om 1. 2tyrü f. ,3s.

an faun berfelbe liefern, fo mel man roünfdit. Gine Königin foftet mit

ftranfatur 8 2ttarf unb wenn ber Empfänger fcCbft ba§ <ßorto bejaht,

nur 6 SWarf. ,$crr gr. bammle fagt fcon biefen Lienen: „<5ie finb toetyr*

ffafter als* alle anbern 93ienen, aud) ift ifn* ©ammelfleife ein größerer; nur

ift bei itmen bie ©d)Warmluft $u gro§." Sßielleidjt üergefyt ifmen biefe

Suft aud) bei un£ in ^abren, wie ^tä 1880er. £ie frfjroarmluftigen Trainer

unterließen e£ ba aud).

9fiebcrfd)opfl>eim (Saben), im xUuguft 18%. f. fjnber.

Hadmditen aus flercüieu und ftantonen.

3aßrisf>trid)t bes ^f)cittf T|aCt fd>ctt 33t<Mtenjud)tcr»<?rdn5. 3m Dftober 1884

berfammelten fidj nacb, ergangener (Sinlabung eine bef(f>eibene 2ln3at?t rffeint^alifdjer

©ienenjüc^ter unb befdjtoffen ©rünbuug eine* rfyeint^aliidjen :8ienen3Ücf>tertoerein$.

Sadjbem im SRowember 1884 «in ©tatutenentmurf toorgelegt unb gutgeheißen mürbe,

ertlärten fofort 20 SUtmefenbe ibren beitritt, $n einer weitem «erfammlung im

Sejember 1884 mürben angehört bie Referate:

1) 3)a3 ^ienenjabr 1884, nacb, täglichen '-Beobachtungen unb 2luf$eidjnungen.

2) 2)er söien unb beffen
s-8el?anb[ung im SBinter.

3m 3a^r 1885 mürben 5 $erfainmlungen abgebarten, aUe mareu gut, einzelne

febr ftarf befugt.

I. «erfammlung in SRebftein im g-ebruar.

Referate: 1) Öenaue äujjere unb innere i'eibeebefdjaffenheit ber «iene.

2) Ueber rationelle Jiorbbtcnenjuajt.

II. 33erfamm(ung in SHarbad) im Äpril.

a. Referat: (Snttoicflung, £eben unb Sterben ber ^iene.

b. 2lu£fteUung toon berfdjiebenen Sienengerätbfctyaften.

c. ^raftifetye Uebungen »crfdjiebener Slrt.

III. ükrfammlung in Oberriet im 2luguft.

a. SHeferat: Bie fönnen 3Menem>ölfer, bie bt* anbjn mit Scbmefel ge*

tobtet mürben, am veben erbaltcn unb »ermertbet merben.

b. ^ßraftifctye Hebung: 2>a3 betäuben unb Jällen von «bifern.
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IV. SBerfammlung im «September in SHarbadj.

^ßraftifdje Uebungen: a. DaS betäuben, (SntWetfeln, bereinigen unb Gin-

logiren bon Sblfern in Säften,

b. öefu&tigung eine«* ÄaftenbienenftanbeS unb Sin*

weifungen jum richtigen einwintern bon Äaften-

bölfern.

NB. Diefe 93erfammlung Würbe aufjerorbentlicherWeife abgehalten,

weif an ber Sluguft-berfammlung fo biete Xb, eilneb,mer Waren (ca. 120),

bafj nicht alte bie braftifdjen Uebungen verfolgen tonnten.

V. SBerfammlung im $>ejember in Slltftätten.

Jahresbericht, 3ledmungSablage, Anträge ber Äommiffton :c.

3(uf (Sinlabung b,in erfolgte bor einem Saal »oll Herren unb grauen

beriefung beS 9teferateS:

Der Bienenhonig, beffen Beftanbtbeile, (SeWiimung unb 33erfälfä)ung, fo*

Wie beffen mannigfache berWerthung in gefunben unb franfen Sagen.

(SS Würbe $unft; unb 9iaturhonig 3um ^robiren auSgefteüt unb eine Ißrobe bon

Honig mit Sllfobol auf beffen Slecbtheit borgenommen. Um ben jtonfum beS 9iaturs

bomgS möglithft 311 fteigern, würben bie „Hüterinnen beS häuSlicben HerbeS"

an biefe SBerfammlung eingelaben, ber (jrfolg ift bereit« bemerfbar. —
DaS bcremSberjeidjnifj weist auf 65 SRitglieber, gewifj eine f$öne Sli^ahl nach

einjährigem Beftanbe beS Vereins. Die Äommiffion würbe für ein Weiteres $abr

in globo beftätigt, bie Haffe! auwei! macht wenig bon f«h reben, boch erhoffen wir

einen orbentlidjen StaatSbeitrag ! Saut SBefchlufj beS bereinS foll im grühiahr 1886

ein SehrfurS für öienenjüchter unfere* ©ebtcteS abgehalten werben, betreibe möge

manchen Anfänger in 2hco«c unb ^raftifa fattelfeft machen!

©in folcher ÄurS ift um fo bringlicher, als mit ftaftenbienenjuty aueb i)kx aller

Orten Anfänge gemacht Werben; Harbach jählte im hinter 1884 3Wei Bürfi=3efer=

haften, jefco (fßinter 1885) an bie 30. Um bic -DJufterförbe uon öeer in .^peUbü^C

(Sujern) etWaS billiger ju erhalten unb möglicbjt ftarf ju berbreiten, haben wir an

bie rheinthalifchen Bienenforbflecbter eine Honfurren3-'2luSfcbreibung ergehen laffen

unb fchon fyaben fid) 5 jur $erftellung folcher gemelbet. Bereits biefeS ^affr hat

mancher SR^eint^afer bie »ortheilhafttgfeit beS UeberfefcenS erfahren unb Erfahrung

ift ja beS SebenS Sehrmeifterin ; ia) boffe juberfuötlicb , aua) in unfenn Stbeintbale

gehe bie ^rafttf beS UnterfefcenS unb SlbfcbWefelnS mit fchnellen Schritten ihrem Gnbe

entgegen, an Slufflärungen unb Slnroeifungen folTS nicht mangeln. 9hir noch einige

^otijen über baS Bienenjabr 1885 im 3l^eint^at

:

(5S War am 9. De3ember 1884, als unfere Bienleiu ftd) 311111 legten HHale gar

fröhlich tummelten in warmer Suft unb Sonnenfchein, bon ba an fanf bie Sembe^

ratur täglich um ein SHerflicheS unb um Beibrachten büUte fich aWutter ©rbe in'S

Weifte geierlleib. Der Januar 1885 führte burchWeg* ein ftrenges Regiment, fanf

boch bie Semberatur auf 11° unb nur an brei Sagen ha& e "h + Semberaturen ber-

jetdinet „an aUe Crte Scönee unb Schnee", unter ben ftufjtrttten fracht'S unb girrt'S

• unb lebhaft Ilingelu unb bimmeln bie ©lüdflein fchnelleilenber ^ferbe. Unfere Bufen;

freunbehen ruh'n in bieten Änäueln, 3ehren etwas bom borratb, unb brummen leife.

So gefdjfehen bis 3U111 30. Jänner. Da — blöfelich ift ein WarmeS Bebten fühlbar,

auS «hätienS £$äfcrn b«nieber fteigt ber göhn, erft leife, leife, bann aber mit

fouberäner ÖeWalt, bajj es 1}t\ilt unb bfeift unb flibbert unb Habbert. Jn einer

Stunbe fteigt baS Ibermometer um 10°, auS allen Dachrinnen blätfchert'S unb taufenb
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Säd)lein bon ben Sergen bringen. 2lm testen b. 3Rt3. ift unfer ®ebiet frei bon

©djneegewanb unb ©ifeäbanben unb wie nun gar grau ©onne ibrem ©efpanen, bem

fcerrn fityn, mit freunblid)en Süden guntdt, ba ift'ö gefdje&en um be8 SßinterS

SKegtment. 2)a$ £aben aud} unfere Stenlein gemerft; nacb>em fie 50 Tage im 2Binter=

arreft „gebrummt", giefyn fie au« gum erften 9tetntgung$flug unb bereite am 2. %tbx.

lehren fie ein mit grauen §ö$djen. Unb rommt Unfereiner mit b^odfgrabig angefäuertem

IHagiftertyumor au$ feinem Setyrgunmer unb tyat bem frbtylictyen ©ummen unb Srummen
ber muntern Söefen eine SBeile gugefdjaut, fo fmb alle 2>iffonangen balbe berfdjwunben

wie 2lprilfd&nee an fonniger £albe. Äommt aber fo ein unberufener unb unbe

Wanberter öeobaüjter bem Sienenftanbe ein wenig gu nab>, fo erfährt er balb, bajs

unfern Sufenfreunbcfyeit (Sitft unb Statte nodb, nidjt gur 92eige gegangen ift, benn un-

»ermerft fifct eine (Srboäte am ©eftdjtäerfer unb fü^lt ber Setreffenbe eine furje

Steile barüber nad> bemfelben, fo ift er Ijödjlidjft erftaunt über beffen mtfjliä)e

Formation. Qx fraget midi, was ift baä* „3>a baä ift bie gefdjwollene 9ia«>"! T)te

fcb.aut gar bid in bie äßelt binaus unb ^ebermann lad)t barüber ib> aus! Sieb-

lieber 2Jlärgenfonnenfctyein, Was ber für Sßunber tyut! $er brollige ©affenjunge,

TOeifter ©pafc, fuefit einen liebenben ©begefponfen in aller Gile, benn auf tyotyem

£adjesgiebel füfjt ber Staarmafc feinen ©d&afc, Blümlein rotb unb Wetfj unb blau

guden fd)üd)tern gwifa)en grünenben ©raäfpifcen tyerttor; unfere Sienlein ^aben's gar

eilig unb mbdjtcn red)t Diel farbigen Slumenftaub unb aud) ein Wenig öonig er*

b^afcb, en. $lber ad) ! T5ie SRürgenfonne ift fo launig, erftbeint feiten unb t»erfd)Winbet

Wieber plbfelidi; fo tä^t ftd) beim beften Hillen nichts Drbentlid)eS gu ©taube bringen,

baben meine Lienen geflagt!

3lber ber Slpril, bem fonft immer ber odjalf im DJaden fifet, ba« mar ein flotter Äerl!

„Jrür/ling burd) bie £anbe gieljt, überall ein 2)uften, ©priesen,

Slümleiu it>eiß unb rotb, erblüht unb bie |>onigquelten Rieften!"

3a, ber 3lpril mit meb^r als 20 Tracf/ttagen, mit Temperaturen bis auf 20°

Ijat's bab,in gebraa)t, bafe bereit« Ine unb ba vom 20. an ein Sienenmanbtt mit

einem ©rftling auf feinem Sienenftanb überrafdjt Würbe, ©ang anbere 3Riene machte

ber Mai mit feinen falten Siegenflauem , mit feiner unwillfommenen ftlotfen*

befd)eerung, vielerorts bat er bie ©d)warmperiobe grünblid) t>erborben. 2)a mar ber

81er ein anberer ©efetle unb bod) bjefi es bamals: 3m Mai id)roer, im .£>erbft leer,

©in SauernfprtdjWort fagt: „Qtn füebjc Mai, bringt vielerlei!" Unb ftef>e, anno 85

erwatjrt fid) bie TJevife: „3m Mai leer, im .\>erbft fd»»oer!" sBom ^fingftmontag bis

"Anfang* 2luguft b;at ^rau ©onne mit ftet« fia? fteigernbem SBo^lrooUen unfere

gluren belächelt. 2>a gab'* lange Arbeit, turge ^u^> unb nia)t menig 2)urft bagu!

2ld)t voUe 3Boa)en tonnten unfere SSieuletn mit faum je 2 tägigem Unterbrud) ib,rem

©ammelgef^äfte obliegen; ba b.onigten Slütb,en in reid)er 2luslr<a&l unb babei flo^

§on\Q in reidjer Menge an Dbftbäumen unb an ben Tannen im bunfeln ^orfte.

Äein 3Bunber, ba^ ba unfere erfahrenen .Haftenbiencnväter gange Tonnen mit füfjem

^onigfeim anfüllten, ben fie mit ^>ilfe ber ©djleubermafdjinen gewannen, ©elbft

Unfereiner, ber'«$ $efd)äft nur gang in befd)eibenen Mammen treibt, mürbe beim tage=

langen „3)reb.orgeln" oft gang üoetifcb/.

„Sieb,*, wie ber Deffnung be* ^ii^ree entftrömet ber golbflare ©eim,

Jüllenb bie bau^igen Töpfe, ber ©läfer gierli(b,e Seib^'n!"

3Bab^rlid), mab,rlia), benft ber forgliaje .£>auät>ater:

Tröpfli um Trbpfli gemma treit, füllt g'letfdjt en ^afe b^od) u breit!

Unb babei fd)mungelt er fo vergnügliä) , wie feit langem nimmer mefyr unb ift er
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uoc§ ein fonft otelgeülagter ©cbulmeifter, fo ift gar grofi greub in 3wn, beim au«

bet 2Jtafd)ine quillt tyerbor langfam aber ftetig ber fünfte „Duartaljabfen" ! — Slber

aud> unfet rationeller Aorbbienenjüctyter überfielt mit bebaglicber 23efriebigung bie

Häupter feiner Sieben unb beutet mit »ergnüglidjem Säbeln auf feine 50—80 ^Jfünber,

benen er aur regten 3ett bie bletfätoeren Ueberfäfce abgebt, ja, bätteft bu ©rofc

t-ater« ^eljmüfee überfebt, fte wäre fcromöt angefüllt unb au«ftafftrt toorben; boeb

genug ber $reub! Unfer herein mufc im rechten $ei<S}tn geboren fein, benn ba«

3ab,r 85 jä^It ju ben beften $onigjabren feit langen Qtittn ! (Sin guter ©tern möge

über tym unb alten feinen febtoeijerifeben örübern redjt lange malten!

Wavbad), 1886.

3>er ^räfibent:

1R. $ö(»i, Sebrer.

m

in ^tntiQftf. SOiit meinen lieben ©ienen bin i$ notr) fe§r jufrieben, in

Stnbetradjt be« oerfloffenen nafrfatten ©ommer«. ^abe von meinen 5 ©tötfen

4 ©ctytoärme, 2 au« grofjen ©trotyförben f$on ben 31. 3Rai unb 1. ^uni erhalten;

2 $abe abgetrommelt am 3. ^uni unb 23. ^uni; leiber ^atte iä) ben SJIai oerpafjt

unb »ergeben« auf 9iaturfcb>ärme getoartet unb im Sunt fjult ba« nafjfalte SBetter

3u lange an. 2)0$ b.abe i$ jefct ©c^toärme unb SRutterftöcfe öolf«ftarf. öomg
toirb e« wenig geben. T>er erfte ©djtoarm bat wir bei biefem betrübten ©ommer
noeb 9 grofje 33ürfisj?unfttoaben, bie td} oon fcerrn ©tegtoart in Slltborf bejog, au««

gebaut unb 8% SBaben ferner mit $omg unb 33rut gefüllt. Sodj an 700 3Äeter

über 3Heer ift e« nämlicb gut bjer, bei fd)önetn SBetter, nur Regentage bringen un«

fcracbtbaufe. Sil« Anfänger b«be icb. nodj feine anbern Raufen in ber Sradjt gefunben.

2Bo td? aud? gebe, im %b,al, auf bergen unb Stltoen finbet man «Jenen; fogar brei

©tunben ^odb, Dom tyat traf idj bie lieben ^reunbe fetyr jablreidj; am liebften be*

fugten fie b,oty oben bie Jllttenrofen. Slber aueb nodj tief in ben söergtoeiben finbet

man ^i«r im Stuguft nodj fyontaenbe ^flanjen, j. 35. SBiefenfalbei.

^anbtotrtfjföaftttd)* <$($1t(e ,$tri<Kljof, «^firid). 2>a« ^ntereffe für bie Lienen*

$ud)t nimmt nidjt ab, fonbern ju. ©er von ber lanbtotrtbjdjaftlicben Äommifftcm ge>

toünfdjte Ärebit für (Srfteüung eine« SJienenbauf e« ift in'« 35übget aufgenommen

unb ber bejüglidb,e Soften in ber legten Äanton«ratfy«ftfcung genehmigt roorben.

SBenn alfo unfere lieben SJtenlein fid? über bie erfetynte Öenjfonne toteber freuen

merben, toirb am norbtoeftlidjen Stb^ang be« 3uti(bberge« ein neue« 33iencnbau«

gegrünbet fein. ©« foll mdjt ein ^aoillon erftellt toerben in Ölanj unb ^Jradjt,

fonbern ein einfädle« Säienenbau«, toelc^e« neben Beuern ba« am gleiten Orte fdjon

oorbanbene Jöraucbbare in fi(b aufnebmen foll. Siorbanben finb nämlicb ber einfad)e

Ölatt unb 33latt mit einem £>omgraum, ferner ber 9iüfjli: ober 3üric^ftocf unb etliche

ßörbe, unb neu fommen ^ieju 2 Ereibeuien (5Bürfü3efer) unb 2 3»eibeuten (brei=

etagig 33latt). ein SJtebrerlei öon ©bftemen ift für frioatbetrieb 3U »ertoerfen, für

eine ©«bulanftalt aber toobl ju rechtfertigen. Um einer gröfjern 3ab, l oon 3öglingen
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bei Operationen ba« ^uf^auen ju ermöglichen, mu^ ein größerer Vlafc beanfprucht

»»erben, ale bie Aufteilung bcr VienenWohnungen (15—20) es erhcifcht — ein an jtoet

Gcten gebrochenes üuabrat von 4 m. Seite foH bie Vobenfläche im ^nnern bilben.

Viabenfafien unb haften für ein mit ber 3cit anjutegenbeS Vtenenfabinet unb $er*

barium tonnen bem Vabilton einverleibt werben. f. (5.

£eb. ^u$ct in gf^orjntatt. Der bettrige ^ab,rgang war bei und für bie

Lienen ber fa)lecb,tefte, ben man je erlebt. Die beften Golfer Ratten bei ber ©in*

Winterung nur l>alb genug für ihren 'äüinterbebarf.

Vknn fonft anbere ^abre biel £eu unb (rmb Wuch*, was legten Sommer in

hiefiger Öegenb ber gall mar, fo gab eS auch fiel £onig. Xrofc be* langen 2BinterS

1885 auf 1886 waren bie Völler Anfange 3Hai berbältnifemäfug ftärfer als fonft

unb Ratten biefelben bis HNitte sWai bon ben erften Blumen recht orbentltd) gefammelt.

Von jener $eit an aber natym bie .^errlicbfeit ein ßnbe. (Sin eifiger Worbwinb, ber

boUe brei lochen lang bauerte, berhinberte faft boüftänbtg bie Vilbung beS 9MtarS.

Die armen Lienen, burft) r>errätb,erijd)e Sonnenblicfc b,erauögelorft, berloren fidt) in

großer 3abl. Anfangs ^unt, bei und beginn ber Volltracbt, waren bie Völler

folglich fd?K>«&- Sic ber Vegetation auf ben liefen fo günftigen, naffen, büfteren

Dage be* äNenai* 3uni unb erfte Hälfte ^uli erlaubten ben Lienen ben AuSflug

nicht. Auguft unb September bermoebten an ber Sacbe Wenig ju anbeut; übrigen*

bonigten bie Blumen im Allgemeinen fcbWach.

3. in rÄems. 3f* bie WÖglicbfeit Oorb,anben, bafc bie Königin tobte

<iier legt?

Diefe ftragc bränpte ftcb, mir legten Sommer auf. 3cb, babe einen entfernt

liegenben -fremben Stanb ju beforgen, auf welkem mir bergangenen Sommer ftolgenbeS

begegnete:

Den 14. ^uni machte ich bajclbft einen Ableger mit 4 febönen Vrutwaben unb

ber .Königin. Den 24. $>uni unterfuchte ich ben entweifelten ÜWutterftoct unb fanb

an ber jWeitborberften 3öabe 4 gebecfelte ilöniginjellen. Den Stocf unterfuebte ich

ben 10. §uli wieber unb fanb (iter, bie Mönigtn tonnte icb, ntet/t feben. AI« ich

nun am 5. Auguft nadt/fah. war ia) erftaunt, Weber gebecfelte Vrut noch Sarben )u

ftnben; nur frifchgelegte (Sier fanben ftcb bor; bie Königin fab icb, fie war gans mit

l'äufen befe&t. Der Stocf Würbe nun gefüttert, bort bis jum 15. September war

er ju Örunbe gegangen.

DiefeS Vortommnifj fann ich m *r n*fy anbere erflären, ale bap bie Königin

tobte Gier legte, bie ber Gntwicflung noch "«cht fähig waren. SBäre bie Äönigin

unbefruchtet gewefen, fo hätten au* ben Giern boch Wcnigftens Drohnen entftet)en

muffen. 3ft auch fchon ein ähnlicher Jyalt beobachtet Worben?

<Afi(nj in WMtttfä, Skr». Vin fo frei, einige SHitthetlungen ju machen

über v
Jiufcen unb Vermehrung bon 3Wci meiner VtenenbÖlfer im 3ahr 1885 unb 1886.

Das ^ahr 1884 brachte mir biel Schwärme unb nachher biel £>ontg; meine jungen

Schwärme gebiehen aber nicht, C\rt boltcrte unb bofterte wteber, aber Alles ha *f

niebt*. Von 7 jungen brachte icb nur einen VJeifel richtig in ben hinter, bie anbern

batten bie .Haften bolt .<?onig, aber weber .Königin noch Vrut. 3ct> hatte prachtooUe

3täbmchen jum 3:t^cil mit £ontg unb VoUen boUgepfropft. Dicfe Saben reuten mich

auejuichleubern. ;^ch entfc&>& mtd>, jwei frembe Völfer ob^ne Vau 3U laufen. 9Witte

September langten fie an unb ich togirtc iebee auf fieben iHabmen in Vürfifaften ein

unb brachte fie glüetlich burch ben ißinter. ^m Frühling 1885 gaben biefe jwei

ein jeber jWei Schibärme ab, ben erften ben 17. 9Mai, ben legten 9iachfchJbarin ben
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7. 3uni. Stadler ging mir ein 9Kutterftodt ab infolge Söetfellofigfett; id) tyatte ju

fbät nadjgefdjaut. SBon Hefen 5 Stödfen mad)te icb nodi biel $onig unb atte famen

bolfreid) in ben Sinter. 3m grü^ting 1886 fanb idj beim 9iad)fe^en biefe 5 ©töcfe

bon Lienen bollgebfrobfi. SRitte unb ©übe Abrtt mufjte id) biefen Stödten faft jeben

Jag Stammen nachhängen unb Anfang« 3Rai $atte ein jeber 12 unb 13 3lä&md)en

im Äaften. Am 7. SRai gab mir ber erftjtf»h)arm bom ^abre 1885 einen <5r|"tfd)warm

ab unb am 20. 3)tai battc id» bon biefen 5 ©töcfcn fdion 7 iunge. $ann famen

nod) 3 9iad}fd)wärme, am 25., 27. unb 29. 3Jtai, unb fo fliegen jefct bon biefen jwei

Steden 15 unb alle fmb gut, feine ÄÖuigin ift berloren gegangen, Weber bei ben

SHutterftödcn, nod) bei ben 9<ad)fcb,Wärmen. $iefe 15 Stötfe bauten mir 156 $Rät>nt=

d)en aus. Aber jefci aufgepaßt, benn fonft werben fie berljungcrn. £iefe« ^a^r

babe id> 12 junge unb atte im Dtai erbalten.

Stampfl in ^orgonooo, Utttiton. 3"™ Sd)walbenftrett. 3n uumitteU

barer sJJäbe meine« 23ienenftanbe« (20—24 Stötfe) niftet maffenbaft bie itjurm*

fdjwalbe (Cypselus apus). SHäfyrenb ber §aubttrad)t fliegen biefe 2>ögel gatylreid) ob

bem Bicnenftanbe, ben ^"fag ber Lienen in allen 3tid)tungen burdjfreusenb. £>atyer

argtoobute id) ftei«, bap fie biele Lienen wegfdjnabben würben, unb bie« um fo meb.r,

al« e« mir borfam, al« wären bie lüienenftänbe meiner benachbarten Kollegen ge=

rabe ju jener .Bett bolfreieber. Xto% wieberljoltem 33eobad)ten fonnte id) jebod) nie

toabrnebmen, bafj einer biefer Sögel etwa eine einjelne iüienc berfolgt unb gefangen

^ätte. l'efcte« J-rübjabj entfd)lofi id) mieb, cnblid), unfere ty.
Regierung um bie Qtx--

laubnife 3ur ©rfdjiejjung einiger ber benannten Sögel anjugefyen, Wa« mir unter ge*

wiffen
s4)ebingungen bewilligt würbe. Unb in ber Sfyat erfdjofj icb, mit .£>ilfc eine«

gewanbteren Säger« in brei beifcfyiebenen Sagen bicr Aburmfd)Walben unb eine £au«=

fd)walbe au« bem ftlugc ber SBiencn, weibetc fie fofort au«, öffnete ben «Jagen, unter*

fud>te forgfältig ben $nl?alt mit .öilfe einer iloube unb fanb — feine Spur bon

SJienenreften, fonbern fo!d)e bon Würfen, fliegen, unb fleinen, grünen Däfern. $n

ftolgc beffen fann idj nidjt anber«, al* midt) auf bie Seite derjenigen ju ftellen,

Weldje bie SdjWalben im Allgemeinen fcine«wcg« al« SMenenfeinbe betrachten.

feigen.

Garantiert adjtfr inbifdjrr iioljrptdirr für itirnrnfiittfruttg.

SÖei unterzeichneter Jirma ift foeben eine ^Jartr)tc oben genannten 3ud*er« ein*

getroffen, ber feiner SReinbeit unb feine« f?otyen ^ucferge^alte« Wegen fta) borjügltd)

jur 33ienenfütterung eignet.

2)ie Ladung ift in Driginal»$aftfätfen bon circa 25 Äilo brutto. 2>er Srei«

Wirb auf bie biltigfte £age«notierung gegen 9<ad)naf?me geftellt unb ftebj biefer auf

Anfragen, wünfdjenbenfaUe« mit SSJJufter begleitet jur Verfügung.

Aufträge werben brombt erbeten, ba ber SSorratb. ein bebingter ift.

^. Ulbert ^a»tnamt-3fi«rj, Sdjüfcengaffe 30, 3ürid).

gxt trerkaufen:
<&m Quantum fdjönen flonig vom 3aljr 1885, per Mo a jrr. 2 bei

Mo6 Sdimiif,

Sienensücfyter in $nf)T, 3largau.
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Inftrainentß für Jüeiuiuudii
W a i e t I. ^Jrete äUeinfelben unb Sßäbenätoeil

1885. 1885. 1885.

|Itn gitber & §<?Jjn, ^efferfcfjmieb,

üttettmenftetten (Sit. 3üricf>).

(Smpfeblen fämmtlicbe mit ©aranttc verfertigten ©erätfye: 3lbbed*[ung4meffer

(bob,l gefcr)ltffen), SteinigungSmeffcr, Bangen (3 ®röjjeu, anerfannt befted ©r/ftem)

9*utenreinißungSfrütfen, Keffer für Äörbe (boppelfc^neibig unb einfache), ftaud)*

mafdjtneu ic. 9tn SBieberoertäufer unb «ienenjuc^tfurfe bebeutenb 3tabatt. (188

Pie p'mm\fd)vehmex
oon

Jlf. itäfjne, Söicnenaüc^ter auf ®fäS, Senfe«, ßtg. 6t ©allen,

liefert auf fefte SJefteHung fyin

«ÄOttifl-^dKett&tfrtHafdjtne-lt für alle SBabengröfeen oaffenb, geräuföloä gebenb unb
folib (mit ober obne gujjgeftell).

2iSadi$pt(fftn Oon (Sifen.

iBoljnungen, finjefßaflfn ttnb ]?nef)r6*ut*n flJabiffott) nad) allen oorfommenben
SJlafjen einfach unb bojjpeltoanbig.

fttiiit ^afiinrfjnt aller Eimenftonen.

äfjmtfKnfjofj oon £inbenb>lj, beliebige fctefe unb »reite, überbaust alle möglichen

in ber »ienenjudjt oorfommenben ©erätt)«. ©enaue SJiajjangabe ober 3Ruftcr,

forote Angabe ber näcbjtgelegenen (Sifenbaljnftation ift ertoünfä)t.

@S empfiehlt ftd) beftenS

34«) AI. «ftjpu, »enfen, ©t. ©allen.

Shif Dielfacf) geäußerten 5öimfa) r/in, t>abcit mir 31t ber

§i)Mi|üi|iljen giniEHjettunfl
eine I)übf<f>e

(mit #untimim auf rotlj IfUtroaitD)

anfertigen (äffen unb ftetten folcf/e gu jebem blöder er frijte neuen S3anbe (fo*

toeit folcr)e in ber gleichen ©röjje lote ber (aufenbe ^a^gang ausgegeben) gn

bem äufterft billigen greife oon 80 <£t£. per £eef'e jur Verfügung.

JloraD, Wooember 188Ü.

tö- SanttVxwibti'B
ßnrljbmberei.

3nfjdfl: 2ln bie tit. Sefer! — »erid)t über bie SkreinSücrfammlung Dften 1886,

Oon $ölbi, Sltarbad). (Sd)lufi.) — I. SabreSberidjt über bie 00m «erein fd)tocia.

Sienenfreunbe errtdjteten apiftifdjen 33eobaä)tung$ftationen, oon U. Äramer. (©d)Iufj.)

— Sie ^aläftinabtene, oon S. $uber. — 0abre3berid)t beä 5Rf>eintbalifa)en Lienen*

jüdjterüeretnS, oon 3t. ®ölbi. — 3mferfpred)faat. — 3lnjeigen.

ÜBeranttoortltd)e iHebaltion: 3« 3*f**# Pfarrer in Dlten, Ätä. ©olotb,urn.

Stetlamattonen ieber 3lrt finb an bie SRebaftion }u rieten.

Erucf unb ©EOebition Oon $. k. ©au er laub er in 5larau.
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